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Liebe Leserinnen und Leser,

es wird Zeit, dass die Stadtteil-
zeitung eine neue Rubrik ein-
führt, die da heisst „Was
fehlt?“ So hätten wir gern über
die Rosen-Pflanzaktion des „Bil-
derbären“ berichtet, der die 50
Rosenstöcke, die er zum Ge-
burtstag geschenkt bekam,
zum Wohle aller und mit dem
Segen des Tiefbauamtes auf
den Mittelstreifen der Rhein-
straße vor Gotha aussetzte.
Oder ein Bericht über das Thea-
terstück „Intrigen“ des jungen
Ensembles aus dem Jugend-
und Familienzentrum Jever-
Neun. Mehr dazu in der näch-
sten Ausgabe. Was jedoch
nicht fehlen darf ist der Hin-
weis auf unser Spendenkonto:

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

Bei Angabe Ihrer Adresse kön-
nen wir Ihnen eine Spendenbe-
scheinigung zukommen lassen! 

Vielen Dank und bleiben Sie
uns gewogen!

Verkehrsströme und Kleingartenidylle

Verkehrsknotenpunkt Schöneberger „Kleeblatt“

Big Swingin’ Group jazzt für amnesty international

Konzertchor Friedenau

�

�

�

IhrIhre Ze Zeitung für Schönebeitung für Schönebererg - Fg - Frieriedenau - Stedenau - Steglitzglitz

60 Jahre nach Kriegsende

�

Ein Kleeblatt soll Glück bringen
Unsere Serie heißt "Orte und
Plätze", dabei denkt man an in-
takte urbane Strukturen, wo
man arbeitet, wohnt und Freizeit
genießt. Betrachten wir Schöne-
berg von oben, fällt eine große
Fläche ins Auge, die auf den er-
sten Blick keiner der genannten
Funktionen dient: Das Auto-
bahnkreuz Schöneberg. Es äh-
nelt einem Kleeblatt. Diese Form
resultiert aus einer kreuzungs-
freien Verteilung der Verkehrs-
ströme.

Die Zerstörungen des Straßen-
netzes im Zweiten Weltkrieg und
die zunehmende Motorisie-rung

in den fünfziger Jahren hatten
völlig neue Verkehrskonzeptio-
nen zur Folge. Ein Schnellstras-
sennetz mit der Autobahn
"Stadtring Berlin" im Zuge des S-
Bahnringes und vier Tangenten
am Stadtkern entlang, die eben-
falls den S-Bahn-Linien  folgen,
waren Hauptbestandteil der Pla-
nung. Mit dem Bau des Auto-
bahnnetzes in Berlin wurde 1956
begonnen. Der Abschnitt Ste-
glitz-Schöneberg war in den Jah-
ren 1961-1963 errichtet worden,
der südliche Ring zwischen
Mecklenburgische Straße und
Innsbrucker Platz  zwischen 1963
und 1969. 1978 wurde das

schwierige Bauwerk am Inns-
brucker Platz fertiggestellt, die
Weiterführung nach Tempelhof
bis 1981 durchgeführt.

Damals gab es nicht nur Befür-
worter der Planung. Die soge-
nannte Westtangente, die von
Schöneberg bis zum Potsdamer
Platz führen sollte, war heftig
umstritten, da sie mitten durch
ein Wohngebiet führen sollte.
Anfang der neunziger Jahre wur-
den die Pläne im Rahmen der
damaligen Koalitionsverhand-
lungen auf Eis gelegt. 

Fortsetzung Seite 7

"time zero? 2005 | 1945"
Berlin nach dem Ende des II.
Weltkrieges - für die Menschen
Nullpunkt und Neuanfang, Ka-
tastrophe und Chance? Warum
der Einblick in finstere Vergan-
genheit? Am Ende waren die
Schüler der Tempelhofer 9. Klas-
se sich ausnahmslos einig: "Hat
Spaß gemacht - war interes-
sant." "Mal was anderes als
Schule und besser" fanden sie
vier Projekttage im Jugend Muse-
um, auf der Suche nach Fakten,
Dingen, Menschen und Ge-
schichten aus jener Zeit, als Berlin
in Trümmern lag. Sie recherchier-
ten im historischen Archiv des

Museums, befragten Angehö-
rige, Bekannte und sogar Pas-
santen, trafen Zeitzeugen und
Experten. Viel Lampenfieber gab
es beim finalen Höhepunkt im
Video-Filmstudio: Mit großen
Dia-Projektionen typischer Nach-
kriegsbilder im Hintergrund setz-
ten die Schüler davor selbst in
Szene, wie die Überlebenden
des Krieges versuchten, mit
Verlusten und Neubeginn umzu-
gehen. "Reporterinnen" aus
dem Jahr 2005 befragten diese
"Zeitzeugen".
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"Komm mit
nach

Friedenau,
da ist der Himmel blau"

Unter diesem Motto der Friede-
nauer Nationalhymne besingt
der Konzertchor Friedenau am
Samstag, den 21. Mai 2005, 19
Uhr den Ortsteil Friedenau im
Schlesiensaal des Rathauses.

Unter der musikalischen Leitung
von Rolf Ahrens unternimmt der
Chor einen frühlingshaften Streif-
zug durch den Friedenauer Kiez
mit der ersten Friedenauer Boy-
group, den Comedian Harmo-
nists, lässt den Komponisten aus
der Albestraße Max Bruch erklin-
gen und setzt Marlene Dietrich
und Paul Linke ein musikalisches
Denkmal.

Dazu kommen die Friedenauer
Dichter Günter Grass, Uwe John-
son, Max Frisch und Erich Käst-
ner zu Wort und ergänzen mit
ihren Texten über Friedenau den
musikalischen Spaziergang. Sie
werden gelesen von der Berliner
Schauspielerin Yvonne Gallo. Das
Programm moderiert Gudrun
Blankenburg. Multimedial wer-
den Bilder mit Bezug zu den
Beiträgen auf eine Leinwand
projiziert.
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„Groove in May“
"Groove in May" - gerade ist die
CD der 1990 gegründeten "Big
Swingin´ Group" veröffentlicht.
Egal ob swingend, funkygroovig,
latinlike oder mystisch, das Re-
pertoire ist anspruchsvoll. Die
Jung-Musiker spielen mit Vorlie-
be Arrangements von Bob Min-
tzer, Thad Jones, Bill Holman
oder Sammy Nestico.
Das Konzert der mehrfach preis-
gekrönten Musiker wird diesmal
sein Publikum in der Evangeli-
schen Kirche zum Guten Hirten
begeistern - eine ungewöhnliche
Kombination für einen guten
Zweck: Organisiert vom "Jazz im

Bahnhof"-Veranstalter Christian
Lindenmeyer / Henryk Göthling
sowie der ai-Gruppe Wilmersdorf
soll der Erlös die Menschen-
rechtsorganisation bei ihrem Ein-
satz gegen Gewalt an Frauen,
Folter und Menschenrechtsver-
letzungen durch unkontrollier-
ten Waffenhandel unterstützen.

21. Mai um 21 Uhr, 
Ev. Kirche zum Guten Hirten
am Friedrich-Wilhelm-Platz in
Berlin-Friedenau
Karten über Hekticket, 
230 99 333, 12,- Euro/erm. 7,-
www.jazzimbahnhof.de
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Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Müll im All 
Da seh ick doch neulich im
Fernsehn, dit die Erde total
von Schrott umgeben is, wie
beim Saturn mit seine Ringe
sieht dit aus, irre. Sag ma, den-
ken die denn überhaupt nich
nach, dit weeß man doch vor-
her, wat passiert, wenn man
jeden Dreck einfach inne Ge-
gend schmeißt, dit muß denen
doch klar jewesen sein! Aber
erstmal rumspielen und nach
mir die Sintflut! Genau wie
beim Atommüll damals, wie
Helmut Schmidt groß jetönt
hat: Ehe Atommüll anfällt,
haben wir das Entsorgungs-
problem gelöst! Ja denkste,
jetzt haben wir den Dreck am
Hals, und keener will's gewe-
sen sein. Alle kommen aus'm
Mustopp und machen sich
Sorgen, die eenen wie die
andern. Dit hättense ma' vor-
her machen solln! Wenn ick
mal aus Versehen 'n Haufen
vom Wuffke übersehe, hab'ick
gleich den Ordnungsdienst am
Hacken, und die erzähln mir
wat von Verantwortung fürs
Janze und so weiter - dit ick
nich lache. Imma uff die
Kleinen! Und wer belehrt die
Politiker? fragt sich Eure 

Elfriede Knöttke

Fortsetzung von Seite 1
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"time zero? 2005 | 1945"
Kriegsheimkehrer, Vertriebene,
Schwarzmarkthändler, veräng-
stigte Frauen ... Menschen woh-
nen in Kellern, stehen Schlange
nach Nahrung ... . Gräber in den
Straßen und ein lachendes Kind
beim Spielen in den Trümmern ... 

Die Ausstellung "time zero?
2005 | 1945" zeigt im 1. Bereich
Ergebnisse dieser sowie anderer
Projekttage . Ein Archiv lädt auch
zum selber forschen ein. Der 2.
Ausstellungsbereich führt durch
"Ruinenlandschaft".

Wahre Lebensgeschichten von
Schönebergern und Tempelho-
fern lassen die täglichen Sorgen
und Überlebenstricks der Nach-
kriegszeit lebendig werden und
fordern die Besucher, selbst Lö-
sungen zu suchen. Aussagen von
Männern und Frauen über ihre
damalige Jugend und bis heute
prägende Zeit können auf Inseln
der Gegenwart gehört werden.

Annetta Mansfeld

„time zero? 2005 | 1945“

Ausstellungsbeginn
12. Mai um 19 Uhr,
Ausstellungsdauer
bis 23.6.2005, 
Mi./Do. 15-18 Uhr, 
Sa./So. 14-18 Uhr,
Eintritt frei.
Jugend Museum
im Schöneberg Museum,
Hauptstraße 40 - 42, 
10827 Berlin-Schöneberg,
Tel. 75 60 61 63,
mail@jugendmuseum.de,
www.jugendmuseum.de

Projekttage zur Ausstellung
für Schulen Klasse 5 bis 10
und Jugendgruppen ab
23.5.05, Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr

Jens Janke, Georgina Cakos, Dagmar Biener, Marta Helmin,   Foto: Matthias Heyde

Premiere im Schloßparktheater

�

WIE EINST IM MAI 
Alte/ neue Berlinoperette von Walter und Willi Kollo

Die Geschichte.  
Was fängt man heutzutage mit
so einer Story an: Junges Paar
liebt sich und kommt nicht zu-
sammen, weil sie adlig ist und er
"nur" Schlosser. Er geht nach
Amerika, um sein Glück zu ma-
chen, und sie versprechen sich
ewige Treue, und daß sie aufein-
ander warten wollen. Aber als er
nach 20 Jahren als "gemachter
Mann" zurückkommt, ist sie
längst verheiratet, weil man sei-
ne Briefe an sie unterschlagen hat
und sie glaubte, er habe sie ver-
gessen. Sie müssen also entsagen.

Die Inszenierung.
Nun könnte man sich auch heute
Gründe vorstellen, warum aus
einer jungen Liebe nichts wird
und die Liebenden von einst bei
einem späten Wiedersehen fest-
stellen: es ist vorbei! Man kann
aber auch, wie hier geschehen,
eine Rahmengeschichte erfin-
den, ein Spiel im Spiel, in der die
Geschichte von dunnemals in der
Gegenwart verfilmt werden soll,
man also einen Grund hat, das
Ganze noch einmal aufzurollen
und mit heutigen Augen zu
betrachten: Die "gute alte" Zeit -
was hatten die für Sorgen!
Gleichzeitig kann man aber auch
die schmissige Musik von damals
wieder unter die Leute bringen
und zeigen, was die doch noch
für einen Schwung hat, der
einen richtig mitreißen kann:
"Die Männer sind alle Verbre-
cher" (allzeit aktuell), "Untern
Linden, untern Linden, da spa-
ziern die Mägdelein" (wie heute
noch, wenn auch eher als 'gir-
lies', aber sicher aus ähnlichen
Gründen), und natürlich "Das
war in Schöneberg, im Monat
Mai" (auch da hat sich nicht so-
viel geändert). Man kann das Al-
te auf die Schippe nehmen und
es gleichzeitig genießen und sich
über die bekannten Kollo-Melo-
dien freuen - von nur vier Musi-
kern temporeich und mitreißend
auf Keybords, Blasinstrumenten
und Percussions dargeboten - die
den meisten, außer vielleicht den
ganz Jungen, noch vertraut sind. 

Wieder hat der künstlerische
Leiter des Schloßparktheaters,
Andreas Gergen, der auch Regie

führt und zusammen mit Chris-
tian Struppeck die Neufassung
erarbeiter hat, hervorragende
Darsteller und künstlerische Mit-
arbeitet verpflichtet und mit ih-
nen zusammen eine glänzende
Inszenierung auf die Beine ge-
stellt, die großen Spaß macht
und viel Beifall erhielt. Witzige
Regieeinfälle und sein besonde-
res Talent, auf der kleinen Bühne
des Schloßparktheaters mit einer
Handvoll hervorragender Darstel-
ler rasante "Massenszenen" auf
die Beine zu stellen, zum Beispiel
mit ein paar passenden Musik-
takten sozusagen einen "Cancan
ohne Cancan"  darzustellen, so
daß die Zuschauer förmlich die
fliegenden Beine und rauschen-
den Rüschenröcke zu sehen mei-
nen, bringen immer wieder Ju-
belstürme hervor.

Die Darsteller.
Mit wem soll man anfangen? Va-
siliki Roussi und Matthias Freihof
als die jungen und später die al-
ten Liebenden (und am Ende als
ihre eigenen Urenkel beim Film),
Andreas Mannkopff, der alte Ba-
ron, Tobias Bonn und Jens Janke
als die Hallodris von adligen
Neffen, Dagmar Biener, die auf
Anstand bedachte Tante, Horst
Schultheis, der Justiziar, Marta
Helmin, die Zofe und nicht zu-
letzt Georgina Chakos als die
leichtlebige Angostura - alle tra-
gen mit viel Charme und Tem-
perament zum Erfolg der neuen,
alten "swinging Operette" WIE
EINST IM MAI bei.                      

Zum Schluß wird in einem rau-
schenden Finale Berlin gefeiert:
"Solang' noch unter'n Linden,
die alten Bäume blüh'n, kann
nichts uns überwinden, Berlin
bleibt doch Berlin!". Es regnet
Goldflitter, und das Gesamt-
Berliner Herz gerät einem in
Wallung. Wer hätte gedacht,
daß sich die alte Klamotte noch
so aufmöbeln läßt!
Großer Beifall für eine gelungene
Aufführung!

Täglich bis Ende Juli ‘05: 20.00 h
(außer Mittwochs: 18.30 h und
Sonntags: 16.00 h)
Top Ticket Line: 01805/44 44

Sigrid Wiegand

Kurse für schwangere Paare
Das in Kooperation mit dem
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von der Familienbildung des
Nachbarschaftsheims geführte
Jugend- und Familienzentrum
Jeverstraße 9 in 12157 Berlin
möchte ein Mittelpunkt auch für
werdenden Eltern werden.
Dafür bietet die Einrichtung seit
Februar schwangeren Paaren Ge-
burtsvorbereitungskurse am Wo-
chenende an, die von der freibe-
ruflichen Hebamme Frau Andrea
Weskamm geleitet werden. Aus
ihrer 14jährigen Berufserfahrung
weiß sie von den Zeitproblemen
der Paare während der Woche.
Deshalb finden ihre Kurse an
zwei aufeinander folgenden Wo-
chenenden jeweils von 10.00 bis
13.30 Uhr statt. Sie bietet neben
Atmungs-, Entspannungs- und
Massageübungen ausgewählte
Informationen und vertiefende
Gespräche u. a. über die einzel-
nen Phasen der Geburt, Schwan-
gerschaftsbeschwerden, ambu-
lante und stationäre Entbindung
im Krankenhaus, die Rolle des Va-
ters während der Geburt, Fragen
"rund um's Neugeborene".
Neue Termine: 28./29. Mai 2005,
4./5.Juni 2005, 27./28. August
2005, 3./4. September 2005.
Anmeldungen und Informatio-
nen auch über weitere Kurster-
mine bitte bei Andrea Weskamm
Tel. 030 / 844 11 831.
Die Kosten für die Schwangere
übernimmt die Krankenkasse.
Die Teilnahmegebühr für den

Partner beträgt 75 Euro.
Und nach der Geburt lädt die
Familienbildung Sie und Ihr Kind
zur Rückbildungsgymnastik am
gleichen Ort ein: jeden Mittwoch
von 13 bis 14.30 Uhr. Empfoh-
lene Teilnahme ab etwa 4 Wo-
chen bis 4 Monaten nach der Ent-
bindung. Die Kosten übernimmt
auch Ihre Krankenkasse. Die
Familienbildung und die Hebam-
me freuen sich auf Ihren Besuch.

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Neu in der JeverNeun

�

Andrea Weskamm

Am Samstag, den 21.Mai 2005
um 12.00 Uhr werden die Haus-
herrin des Rathauses Friedenau
am Breslauer Platz, Frau Schöttler
und die Rheinstraßen-Initiative
sich bei allen Helfern, die bei der
Renovierung des Eingangsbe-
reichs und des Erdgeschosses des
Rathaus Friedenau geholfen ha-
ben, noch einmal feierlich be-
danken. 
Die Schmitz Malermeister GmbH
(Tel. 852 69 93), die Farbe und
Stil GmbH (Tel. 85 40 53 01),
sowie die Bauhaus-Niederlas-
sung Tempelhof haben das Pro-
jekt mit Material und Arbeit un-
terstützt. Die Idee geht auf den
Verein der Rheinstraßen-Initiative
e.V. zurück, der sich für den
Standort Friedenau einsetzt.

Bürgerengagement

�

Friedenauer
engagieren sich
für ihr Rathaus

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

Sa, 17.05.  10-11 h
CDU Präsent auf dem
Breslauer Platz

Sa, 17.05.  10.30-12.30
CDU Präsent auf dem
Walther-Schreiber Platz
vor Ebbinghaus
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Der phantasievolle Blick für die 
Ästhetik der Fetzen

Künstler im Kiez: Mona Könen

�

Meinen zurückhaltenden  Bewe-
gungen begegnet Mona Könen
mit einem sympathischen La-
chen: Sie kennt die Reaktionen
der Besucher ihres Ateliers in der
Belziger Straße auf ihre umfang-
reiche Materialsammlung nur zu
gut. Ich stehe zwischen farben-
reichen Bergen von Papier, vom
Plakatfetzen bis zum Seiden-
bogen, rostigen Metallteilen und
ledernen Irgendwas, Federn,
Sand und Steinen. Viele der
Materialien hat die Künstlerin
auf  ihren Reisen eingesammelt:
etwa das "Totengeld" aus China
oder die abgestreifte Schlangen-
haut aus Australien. 

Frau Könen, wenn ich mich hier
so umschaue kann ich mir kaum
vorstellen, dass Ihre Bilder etwas
mit diesen "Materialfetzen" zu
tun haben könnten...

Das kann ich durchaus verste-
hen. Ich sammle diese Dinge ja
auch nicht mit einer konkreten
Vorstellung im Kopf. Wichtig ist
die Wahrnehmung der alltäg-
lichen Umgebung und der offe-
ne Blick für die künstlerische
Potenz des Materials. Meine Fun-
de können durchaus jahrelang
"schlafen" ohne eine Zweckbe-
stimmung. Und irgendwann pas-
sen sie dann in die Entstehung
eines Bildes. 

... wie zum Beispiel die Schlan-
genhaut...

Ja, richtig, das ist so ein Beispiel.
Im spielerischen Umgang mit
diesen präsenten Sammlungs-
stücken entwickle ich dann
durch die Bearbeitung und Ver-
fremdung das Werk. Die Schich-
tung der verschiedenen Materia-
lien bewirkt eine Ergänzung, ein
Durchscheinen, das durch die
Kombination ein neues Ganzes
entstehen lässt , das nicht mehr
trennbar ist. Der Zauber liegt in
der Ahnung der Möglichkeiten,
aber auch im Zufälligen. 

Als Betrachter wird man in Ihre
Bilder  hineingezogen, unwillkür-
lich versucht man die unteren
Schichten zu ergründen... Sie
arbeiten aber nicht nur Collagen,
gerade in den letzten Jahren
haben auch Ihre Objekte viel An-
erkennung gewonnen. Ich denke
da an Ihre erfolgreichen Ausstel-
lungen "Fundstücke Berlin" und
"Fische aus der DDR", die Presse
und Fernsehen begeistert haben.

Bei den Berliner Fundstücken
habe ich mich nicht nur mit Ber-

lin, sondern generell mit der zivi-
lisatorischen Existenz auseinan-
dergesetzt. Inspiriert wurde ich
durch die rasanten Veränderun-
gen im Berlin der 90er. Es wurde
soviel abgerissen und plattge-
walzt, vieles war auf einmal
überflüssig und störend. Da stell-
te sich mir die Frage, wie sehe
ich unseren "Restmüll" in einem
anderen Zusammenhang, vor
einem neuen Hintergrund? 

Ich habe da Abfallprodukten un-
seres normalen Alltags wie Käm-
men, Schrauben, Elektroteilen zu
neuer Form, bar ihres Sinns, zu
einem Eigenleben verholfen. Die
Fischdosen haben eine eigene
Geschichte. Bei den Aufräum-
und Entmüllungsarbeiten auf
dem Grundstück eines Freundes
im Berliner Umland kamen Un-
mengen von verrosteten und ver-
beulten Fischdosen an die Ober-
fläche. Die Oberseiten versehen
mit maritimen Zeichnungen und
Verfallsdaten aus den 70er und
80er Jahren. Die Aufschriften
waren kurioserweise alle noch
sehr gut erhalten. Müll bei erster
Sichtung, Geschichte und ge-
schichtenerzählend beim zwei-
ten Blick. Die Aufdrucke, Namen
und Anpreisungen geben ein
beredtes Bild der ja eigentlich
niemals stattgefundenen Wer-
bung in der DDR: Phantasiena-
men mit exotischem Hinter-
grund, der Geschmack von Frei-
heit und Abenteuer in Aspik. Ich
habe über 100 verschiedene
Designs gefunden. Meine an-
fängliche Wut über die Verseu-
chung des Gartens wich dann
der Idee der künstlerischen Um-
setzung dieses Geschichtsmülls.    

Nach Ihrem Studium an der HdK
Berlin haben Sie in Rom gearbei-
tet, als Dozentin des Goethe-In-
stitutes in Kenia und Brasilien,

Ihre Studien- und Arbeitsreisen
führten Sie unter anderem nach
Aspen/Colorado, Indien und Aus-
tralien - ein Leben in Bewegung.
Was bedeuteten diese Reisen
und Erfahrungen für Ihre künst-
lerische Entwicklung? Und, was
hat Sie eigentlich immer wieder
nach Berlin zurückgebracht?

In erster Linie habe ich auf mei-
nen Reisen den Austausch mit
Künstlern anderer Kulturkreise
gesucht, mich geöffnet für deren
Blick und Visionen. Die fremden
Historien und Religionen und die
daraus entstehende Kunst haben
immer meine Neugier geweckt
und mich inspiriert. Und meine
Fundsammlung aus anderen Län-
dern ist vielfach Bestandteil mei-
ner Bilder. Aber bei all der Exotik
ist mir Berlin als Arbeits- und Le-
bensmittelpunkt sehr wichtig.
Die Toleranz und Wandlungsfä-
higkeit, die Vielschichtigkeit die-
ser Stadt ist ein Garant für Inspi-
ration und Kommunikation, für
persönliche und künstlerische
Freiheit. 

Woran arbeiten Sie zur Zeit? Ich
habe hier einige sehr stimmungs-
volle, auf mich mediterran wir-
kende Bilder entdeckt. Gibt es
demnächst ein Ausstellung?

Die mediterranen Bilder sind tat-
sächlich meine neuesten Arbei-
ten. Und Ausstellungen bereite
ich gerade für München und
einige südeuropäische Länder
vor.  Die Termine stehen leider
noch nicht fest. Für Interessenten
an meinen Arbeiten besteht aber
die Möglichkeit, mich nach tele-
fonischer Absprache im Atelier
zu besuchen. 

Mona Könen  Tel. 851 61 29

Interview: Rita Maikowski  

Aktuelles von der BI Dürerkiez e.V.

�

Was tut sich im Kiez?

Am 14. April hatte die Bürgerini-
tiative wieder zu einer Bürger-
versammlung eingeladen.
Die Fernwärme-Baumaßnahmen
der Bewag in der Beckerstraße
und Cranachstraße waren einige
der Punkte des Abends. Herr
Nischke und Herr Voy von der
Bewag berichteten über die Ter-
mine, wann wo Bauarbeiten
stattfinden. Die Cranachstraße
soll nur abschnittsweise dafür
aufgerissen und die Parkplätze
gesperrt werden, Baubeginn ist
Ende Juni und Fertigstellung er-
folgt bis September. Wie und ob
es Richtung Friedenau (über den
Dürerplatz) weiter geht, wird erst
im Sommer festgelegt. Kosten
bzw. finanzielle Belastungen bei
Einbau pro Haus/Wohnung kön-
nen nur nach Inaugenschein-
nahme und individueller Beratung
beziffert werden. Die Bewag bie-
tet zu den Fernwärme-Baumaß-
nahmen einen Infostand auf
dem Sommerfest an.
Zwei Vertreter des Polizeiab-
schnitts berichteten zu den Ge-
schäftseinbrüchen und Graffiti,
wobei erstere bis zur Bismarck-
straße reichen. Durch verdeckte
Ermittlungen konnten bereits er-
ste Festnahmen erfolgen. Die Po-
lizisten appellierten an die Ein-
wohner, jede ungewöhnliche Be-
obachtung zu melden. Nur so
kann man ein realistisches Krimi-
nal-Lagebild des Kiezes erhalten
und Gegenmaßnahmen ergrei-
fen.

Die nächste Baumscheibe kann
gestaltet werden, wenn Geld für
Maurer, Mörtel und Beton ge-
sammelt ist. Dafür stehen in den
Geschäften in der Cranachstraße
Spendenbüchsen. Herr Sönni-
schen von der Bürgerinitiative
hat in den Häusern rund um den
platz rund 200 Euro gesammelt.
Wann's los geht, wird rechtzeitig
bekannt gemacht.
Mitarbeiter von H.U.G.O.e.V.,
vom Nachbarschaftsheim und

Jugendamt berichten über Er-
folge bei der Einbeziehung der
Bewohner der Brauner-Häuser in
das Kiez-Leben. In Kürze wollen
sie mit den Hausbewohnern den
Innenhof umgestalten.

Erfreulicher Ausklang der Ver-
sammlung war die Bekanntgabe
des Termins für das Sommer-
fest, welches die Gewerbetrei-
benden rund um die Cranach-
straße am 4. Juni 2005 gestal-
ten wollen. Es findet im Ab-
schnitt Cranachstraße zwischen
Beckerstraße und Kurve Begas-
straße und auf dem Dürerplatz
von 14 - 20 Uhr statt. Dafür wird
die Cranachstraße incl. Parkhä-
fen in dem Bereich gesperrt,
denn als Attraktion wird das 1.
Seifenkistenrennen im Künstler-
viertel Friedenau veranstaltet. Die
1. Dürerkiezmeisterschaft wird
ausgetragen und die Sieger nach
Altersgruppen geehrt.
Zum Fest werden sich die Ge-
schäfte besonders präsentieren,
es gibt einen Fotowettbewerb
des Hundeladens (Cranachstraße
63): Das schönste Katzen- und
Hundefoto sowie Kuchen- und
Kaffeebüfett (dafür werden Ku-
chenspenden gern angenom-
men). Der Erlös der Spenden
steht der Platzgestaltung zur
Verfügung. Auf dem Dürerplatz
sind Spiel- und Spaßattraktionen
für Kinder geplant. Auf der Büh-
ne soll ein Unterhaltungspro-
gramm von Künstlern aus dem
Kiez gestaltet werden. Alle sollen
eine Chance und ihr Publikum
bekommen - vom Musikanten bis
zum Zauberer, vom Balladen-
rezitator bis zum Akrobaten. Wir
wollen ein buntes Programm,
das alle Kulturen, die im Kiez le-
ben, widerspiegelt. Wer mitma-
chen will, meldet sich bei Wolf-
gang Maier in den Dürerstuben.

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Dürerplatzfest im letzten Jahr                                             Foto: Thomas Protz
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Portraitreihe: Mitglieder der BVV 
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Reinhard Pospieszynski
In dieser Ausgabe stellen wir Ih-
nen den Bezirksverordneten Rein-
hard Pospieszynski vor. In der BVV
Tempelhof-Schöneberg ist er
Fraktionsvorsitzender der CDU
sowie Mitglied im Hauptaus-
schuss und im Ausschuss für Ge-
sundheit. Ehrenamtlich ist er u.
a. als Bundeswehrbeauftragter
des CDU-Kreisverbandes Tempel-
hof-Schöneberg tätig.
In Breslau geboren, in Berlin auf-
gewachsen, hat er Schule und
Ausbildung in dieser Stadt absol-
viert. Als selbständiger Kauf-
mann (er führt ein kleines Unter-
nehmen), beruflich und privat
ehrenamtlich engagiert, lernte er
Parteimitglieder der CDU ken-
nen. 1985 entschied er sich, die-
ser Partei beizutreten, deren
Programm seinen politischen
Vorstellungen entspricht. Hier
wurde er nach aktiver Mitarbeit
im Ortskreis Innsbrucker Platz
1989 in die BVV Schöneberg ge-
wählt. Seine Mitarbeit in ver-
schiedenen Ausschüssen musste
er vor etwa 10 Jahren nach der
Wahl zum Fraktionsvorsitzenden
aus Zeitmangel auf seine Mit-
wirkung im Hauptausschuss und
im Ausschuss für Gesundheit
beschränken. Trotzdem liegen
ihm die übrigen Ausschüsse wei-
ter am Herzen.

Sie sind Mitglied im Aus-
schuss für Haushalt und Fi-
nanzen. Bekanntlich sind die
Haushaltskassen leer. Gibt es
positive Ausblicke für unsere
Leserinnen und Leser?
Die Haushaltskasse wird sich
auch in nächster Zeit nicht stär-
ker füllen. Ich hoffe, dass weitere
Kürzungen ausbleiben. Man
kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass der Senat durch
ständig neue Kürzungen des Be-
zirkshaushalts unsere Arbeit an
die Wand fahren will. Baulicher
Unterhalt ist kaum möglich. Die
Bestände in den öffentlichen
Bibliotheken können nicht er-
neuert werden.  Unsere Musik-
und Volkshochschulen können
den Bürgern immer weniger An-
gebote wegen der Kürzung der
Honorarmittel machen.
Dass wir die Toilettensanierung
in einigen Schulen des Bezirks
sowie den Bau von Sportstätten
jetzt beschließen konnten, ver-
danken wir Einnahmen aus dem
Verkauf des Geländes der Rad-
rennbahn Schöneberg.

Eine weitere Aufgabe liegt
für Sie im Ausschuss für Ge-
sundheit. Wo liegt hier Ihr
Schwerpunkt?
Das System des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes wackelt. Es
wird eingeschränkt bzw. zusam-
mengefasst. Das bedeutet für
den Bezirk, dass die zahnärztli-
che Behandlung für Behinderte
gestrichen wurde. Mein Bestre-
ben ist es hier, dass die Spar-
quote nicht zum Schaden der
Bürgerinnen und Bürger umge-

setzt wird. Durch meine Mitar-
beit im Krankenhausbeirat (Be-
zirk / Vivantes) setze ich mich für
den Erhalt des Angebotes der
Krankenhäuser im Bezirk (AVK
und Wenckebach) ein.

Was ärgert Sie bei Ihrer politi-
schen Tätigkeit?
Die Arbeit in der BVV könnte
besser laufen, wenn sich die
Mitglieder bei Entscheidungen
und Abstimmungen mehr an
Bezirksinteressen als an Partei-
interessen orientieren würden.
Das vom Berliner Senat geplante
Straßenausbaubeitragsgesetz
lehnt meine Fraktion ab. Der Se-
nat will die Grundstückseigen-
tümer (Anlieger) mit Kosten für
Straßenbaumaßnahmen bela-
sten, welche die Erhöhung von
Kosten für Eigentümer und
Mieten zur Folge haben werden.

Was liegt Ihnen besonders am
Herzen?
Ich will den Bezirk nicht tot spa-
ren. Wir haben schon genug
Abstriche gemacht, vor allem bei
Schule, Bildung und Kultur aber
auch beim Unterhalt des Stra-
ßenlandes sowie der Bauten. Ich
hoffe auf faire Verhandlungen
mit den andern Fraktionen über
die Verteilung der Mittel.
Ich wünsche mir, dass die Inves-
toren nicht als Bittsteller gesehen
werden und darum in andere
Bezirke abwandern - im Klartext:
Investoren machen um Tempel-
hof-Schöneberg einen Bogen.
Das muss sich ändern.

Wie sehen Ihre Pläne für die
Zukunft aus?
Ich wünsche mir ein respektvolles
Miteinander aller im Bezirk le-
benden Nationen. Ziel im Tages-
geschäft ist ein gepflegter Bezirk,
Steigerung des Sicherheitsemp-
findens der Bürgerinnen und
Bürger sowie Beendigung des
Leerstandes von Läden. Letzteres
kann nur erreicht werden, wenn
die Vermieter sich bewusst sind,
dass öde Straßen ohne Geschäf-
te den Wohnwert ihrer Immobilie
nicht steigern.

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Reinhard Pospieszynski (CDU)

www. .de

Die Stadtteilzeitung im Netz

Mit umfangreichem
KIEZ-KALENDER

Größtes Buchantiquariat Berlins
Das größte Buch-Antiquariat
Berlins wurde im Februar 2005 in
den Räumen des früheren Druck-
hauses Hentrich eröffnet. Harald
G. Hentrich, aus der Drucker-
und Verleger-Familie Hentrich
stammend, hat die Räume res-
tauriert, ihnen aber den Charme
der Fabrikkultur der fünfziger
Jahre gelassen. In gemütlichen
Sitzecken können die Kunden
sich in eines der Bücher aus dem
riesigen Angebot von über
100.000 Bänden vertiefen und
sich im angeschlossen Café bei
Kaffee und Kuchen über even-
tuell gefundene Raritäten freuen.
Denn neben preiswerten Ta-

schenbüchern und Leseausga-
ben finden sich hier wahre
Schätze der Literatur.

Harald G. Hentrich betreibt mit
seiner Frau im Haus auch eine
Dependence des Verlages Hen-
trich & Hentrich. Die Bücher des
Verlages, die sich mit der jüdisch-
deutschen Geschichte befassen,
können im Geschäft besichtigt
und erworben werden.

Hennwack
Antiquariat & Büchercafé
Albrechtstr. 111, 12167 Berlin
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 10 - 18  / Sa 10 - 14 Uhr

Lesung im Büchercafé Hennwack
Lutz Rathenow
Donnerstag 19. Mai 2005, 19 Uhr

Lutz Rathenow liest aus seinem
neuen Roman „Ost-Berlin - Leben
vor dem Mauerfall“ und „Fort-
setzung folgt“.
Lutz Rathenow wurde 1952 in
Jena geboren, seit 1977 lebt er in
Berlin. Zu DDR-Zeiten wurde der
freie Schriftsteller als Dissident
verhaftet und inhaftiert. Er veröf-
fentlichte Lyrik und Prosa sowie
mehrere Kinderbücher, Hörspiele
und Essays.
Eintritt 5,- Euro, Reservierung
unter 516 551 09

Pflanzenklau in der Feurigstraße
Seit Monaten bemüht sich die
Interessengemeinschaft (IG) Feu-
rigstraße bzw. der neu gegrün-
dete Verein FeurIG e.V. die
Baumscheiben in der Feurigstra-
ße mit einer Bepflanzung zu ver-
sehen. Nach der Pflanzung von 6
neuen Bäumen (mit Hilfe von
BUND und Kiezfonds Kolonnen-
straße) hatte die Initiative begon-
nen, die Baumscheiben in der
Feurigstraße zu umzäunen und
zu bepflanzen. Die Umzäunun-
gen wurden vom Bezirksamt
bezahlt, die Pflanzen sind aus
privaten Mitteln finanziert wor-
den. Ziel der Aktion: Das Wohn-

umfeld soll für alle schöner und
lebenswerter werden!
Nun geht der Pflanzenklau um -
erst waren es zwei Rosmarin-
büsche und ganz aktuell ein
Magnolienstrauch. Alle  Pflanzen
wurden nachts aus dem Boden
gezogen. 
„Abgesehen von der asozialen
Haltung, das Eigentum anderer
so zu missachten, ist es beson-
ders abstoßend, dass der uner-
müdliche und dem Allgemein-
wohl dienende persönliche Ein-
satz (pflanzen, pflegen, gießen)
der Vereinsmitglieder und ihrer
Helfer so missachtet und letz-

tendlich boykottiert wird“, meint
Claudia Schwarzäugl, 2. Vorsit-
zende der Interessengemein-
schaft.

Die Feurigstraße braucht wie
keine andere Straße Pflege,
Sorgfalt und Gemeinsinn - das
soziale Umfeld gerät zunehmend
in eine Schieflage. Der Verein
wird Anzeige gegen Unbekannt
erstatten.

Bahnbrechende Natur
Vom 29.04. bis 30.10.2005 zeigt
die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung wieder die Ausstel-
lung "Bahnbrechende Natur -
Natur-Park Schöneberger Südge-
lände" im Erdgeschoss der ehe-
maligen Brückenmeisterei im
Schöneberger Südgelände. Die
Ausstellung mit Videopräsen-
tation gibt einen Überblick über
die Entstehung des einmaligen
Gebietes, die Bahngeschichte,
die Schutzwürdigkeit sowie be-
sondere Tier- und Pflanzenarten
und notwendige Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen. 

Die Ausstellung ist von Freitag
bis Sonntag sowie an Feiertagen
von 11:00 bis 19:00 Uhr geöff-
net, der Eintritt ist frei. Ein
kostenloses Faltblatt zum Gebiet
ist in der Ausstellung erhältlich.

Für den Besuch des Natur-Parks
wird 1,- Euro Eintrittsgeld erho-
ben. 

Das Schöneberger Südgelände
ist wegen seiner Einmaligkeit
und seines besonderen Wertes
für den Naturschutz seit 1999 als
kombiniertes Landschafts- und
Naturschutzgebiet festgesetzt.
Aufgrund der faszinierenden
Verbindung von Natur, Bahnre-
likten und Kunst ist es das meist-
besuchte Schutzgebiet Berlins.

Neu in der Albrechtstraße

�

Interessengemeinschaft Feurigstraße engagiert sich für ihren Kiez

�

Ausstellung im Naturpark Südgelände

�

Krieg und Ernährung
Ausstellung
Eröffnung: 10. Mai 2005
Schwartzsche Villa,
Grunewaldstraße 55, 
12165 Berlin (Steglitz),
Öffnungszeiten: Di-Fr sowie 
So 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr
Eintritt: 1,50 Euro, 
mittwochs Eintritt frei!

24. Mai, 20 Uhr
Vortrag von Christoph Köpke,
Ernährungsforschung am Beispiel
Ernst Günther Schenck, 
SS-Wirtschafts- und
Verwaltungshauptmann

7. Juni 2005, 20 Uhr
Vortrag von Horst Müller, 
Bundesministerium f. wirtschaftli-
che Zusammenarbeit):
Ernährungsprobleme in aktuellen
Kriegsgebieten.
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Kita Riemenschneiderweg des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
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Behinderte und nicht behinderte
Kinder spielen und lernen gemeinsam 
Im Sommer werden in der
Krippe und im Kindergarten
der Kindertagesstätte Rie-
menschneiderweg wieder
Plätze für behinderte Kinder
ab 1 Jahr frei.

In der Kindertagesstätte Riemen-
schneiderweg des Nachbar-
schaftsheimes Schöneberg e.V.
spielen und lernen 130 Kinder, in
drei Krippengruppen 30 Kinder
im Alter von 8 Wochen bis 3 Jah-
ren, in Kindergartengruppen Kin-
der im Alter von 2 bis 6 Jahren.
Zurzeit besuchen 12 behinderte
Kinder die Kita.

Carola Schimpfle, Erzieherin in
einer Kindergartengruppe, be-
richtet mir über die Arbeit in ih-
rer Integrationsgruppe: "In der
Gruppe sind zur Zeit 17 Kinder
im Alter von 2 bis 6 Jahren, dar-
unter ein entwicklungsverzöger-
ter kleiner Junge und zwei kör-
perbehinderte Kinder, die auf
den Rollstuhl angewiesen sind.
Mit sehr viel Feingefühl wurden
die Kinder eingewöhnt und lern-
ten langsam die Kindergruppe
und den Alltag kennen. Achtung
und Verständnis füreinander sind
oberstes Gebot und selbstver-
ständlich für die Kinder und El-
tern, die ihre Scheu schnell über-
wunden haben. Mit zwei Kol-
leginnen zusammen leite ich die
Gruppe. Zwei Erzieherinnen aus
unserem Team haben eine zu-
sätzliche heilpädagogische Qua-
lifikation, so dass wir uns kompe-
tent und vorbereitet auf die un-
terschiedlichen Behinderungs-
formen einstellen und die Kinder
individuell fördern können."

"Die Räume, Möbel und Hilfs-
mittel werden für die Kinder mit
handicap individuell angefertigt,
so dass sie sich eigenständig und
so unabhängig wie möglich von
Hilfe im Alltag bewegen, spielen
und lernen können" fährt Frau
Schimpfle in ihrem Bericht fort.

"Das behinderte Kind mit beson-
deren Bedürfnissen erhält eine
therapeutische Begleitung durch
das Ambulatorium der Piklerge-
sellschaft, d.h., dass es mit einem
Freund oder einer Freundin aus
der Gruppe zusammen im Sport-
raum psychomotorische Förde-
rung erhält.

Im Wochenprogramm enthalten
sind regelmäßige Spaziergänge
im Kleingartengelände, Ausflüge
zu Spielplätzen mit besonders
gut geeigneten Kletterkonstruk-
tionen, die allen Kindern in ihrem
Bewegungsdrang gerecht wer-
den. Beim Schwimmen in einem
kleinen Becken der Kindertages-
stätte Seelbuschring können alle
Kinder ihren fast schwerelosen
Körper im Element Wasser füh-
len. Die gehbehinderten Kinder
genießen es, mit Hilfsmitteln im
warmen Wasser zu planschen, zu
paddeln und schwimmen zu
üben. Beim Ausflug in die Au-
tolernwerkstatt von Mercedes
Benz üben die Kinder, sich im
Straßenverkehr richtig zu verhal-
ten. Sehr attraktiv ist das Fahren
mit kleinen Elektroautos, die
auch von den Rollstuhlkindern
eigenständig gefahren werden
können.

Höhepunkt im Frühjahr ist die
Kinderreise nach Atzbüll an die
Ostsee. Mit einer Übernachtung
im Kindergarten üben die Kinder,
sich von ihren Eltern zu trennen.
Alle Kinder freuen sich auf diese
Reise und einzelne erinnern sich
vielleicht daran, dass wir vor vie-
len Jahren von dort die ersten
Kaninchenkinder mit in die Kita
brachten."

In der Kindertagesstätte Riemen-
schneiderweg steht das Kind mit
seinen Bedürfnissen im Mittel-
punkt. Es wird liebevoll auf sei-
nem Weg begleitet und in seiner
Entwicklung gefördert. Es kann
sich entspannen und ausruhen
und zu den Kleintieren eine
Freundschaft aufbauen.
In der Gruppe wird gewerkelt,
gebastelt, gespielt und gelernt.
In mehrwöchigen Projekten wer-

den die unterschiedlichsten The-
men erforscht und erkundet. Es
wird geturnt, getanzt und ge-
schwommen. Es wird gespro-
chen, zugehört, gesungen und
geklatscht. In der Gruppe sind
Kinder vieler verschiedener Na-
tionen zusammen.

In Haus gibt es Ateliers und
Werkstätten, einen Sportraum
und einen Entspannungsraum
mit Wasserbett, eine Lernwerk-
statt, einen Therapieraum und
eine eigene Küche - auf Lebens-
mittelallergien wird Rücksicht ge-
nommen. Im Haus ist ein Fahr-
stuhl und vor der Tür ein Behin-
dertenparkplatz. Im Garten gibt
es einen Sandspieltisch für Roll-
stuhlkinder, ein Spielhaus mit
Rampe für gehbehinderte Kinder
und ein Kleintiergehege.

Sind Sie, liebe Leserinnen und
Leser, auf der Suche nach einem
Kindergartenplatz für Ihren
Nachwuchs? Am Tag der offe-
nen Tür, am Samstag, den 21.
Mai, können Sie und Ihre Familie
von 15 bis 18 Uhr die Einrichtung
besichtigen und das große Som-
merfest mitfeiern. Sie werden
unterhalten mit einer Präsenta-
tion der Kinder aus ihren Projek-
ten, mit Aktionen, Spiel und
Spaß im Garten und einem gro-
ßes Büffet.

Sind Sie an einem Platz in der
Krippe oder im Kindergarten in-
teressiert, melden Sie sich bitte in
den Sprechzeiten an oder verein-
baren Sie telefonisch einen per-
sönlichen Termin.

Kindertagesstätte
Riemenschneiderweg 13,
12157 Berlin, Tel 79 40 49 94
KitaR@nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de
Babette Kalthoff, 
Sabine Korbmacher 
Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 5.30 bis 18.00 h
Sprechzeiten: Di 10-12 h und
14-16 h, Do 16-18 h

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Mario, Nina und Charleen auf dem Djungelspielplatz

Wagenbachverlag:
Kollektiv am Mittagstisch

Gern reklamieren wir den re-
nommierten und in den Siebzi-
ger Jahren umstrittenen Verlag
Klaus Wagenbach für Schöne-
berg. Zwar residiert er seit weni-
gen Jahren am Ludwigkirchplatz,
doch die längste Zeit verbrachten
Klaus Wagenbach und seine
Mitstreiter am Nollendorfplatz.
Ein passender Ort für linke Intel-
lektuelle, die in den restriktiven,
hoch konservativen Zeiten des
Wirtschaftswunders und in den
Nachwehen von 1968 hier Ge-
legenheit fanden, ihre uner-
wünschten Ansichten über das
damals herrschende Demokratie-
verständnis zu veröffentlichen.

Anarchie statt Konformismus,
Geschichtsbewusstsein statt Ver-
drängung, Heiterkeit statt Ver-
bissenheit hatte sich Wagenbach
auf die Fahnen geschrieben: ein
unabhängiger Verlag jenseits des
Mainstream. Mit seinen Büchern
handelte sich Klaus Wagenbach
sowohl Gefängnis als auch At-
tentatsdrohungen durch die Rote
Armee Fraktion ein. Er publizier-
te Werke ostdeutscher Autoren,
was im Kalten Krieg gar nicht
gern gesehen wurde, selbst
wenn es sich um Dissidenten
handelte. 

Manches hat sich bis heute nicht
gewandelt, scheint es: Der Tota-
litarismus ließ sich trefflich kriti-
sieren, doch durch seine Abwe-
senheit sind nicht paradiesische
Zustände eingetreten. Unser Um-
gang mit Demokratie, sei es
durch Regierung oder das per
definitionem regierende Volk,
lässt immer noch zu wünschen
übrig. Der Wagenbach Verlag
trägt seiner aufklärerischen Hal-
tung auch heute noch Rech-
nung, etwa durch Bücher wie
"Demokratie beim Wort neh-
men" von Paolo Flores D'Arcais
oder "Krieg, Verbrechen, Blas-
phemie" von Ulrich K. Preuß,
oder auch durch Pasolinis "Frei-
beuterschriften", der sich u.a.
damit beschäftigt, wie Konsum
Kultur ersetzt.

Wer aber nicht lesen will, der
kann auch hören. Schon 1968
brachte der Verlag mit der
"Quartplatte" etwas heraus, was

wir heute als Hörbuch kennen,
und diese Tradition ist bis heute
ungebrochen. Für Kinder etwa
gab es die Texte von Volker Lud-
wigs "GRIPStheater", denn wie
das GRIPSmotto sagt: "Ein Kind
ohne Kopf ist ein Krüppel für's
Leben".

Inzwischen wird hauptsächlich
internationale Literatur publi-
ziert, viel aus Italien (Klaus Wa-
genbach war Mitbegründer der
sogenannten Toscana-Fraktion,
als in den biederen Sechziger
Jahren der italienische Hedonis-
mus für Deutsche einer politi-
schen Haltung gleichkam), und
auch Bildende Kunst kommt zu
ihrem Recht.

Oberflächlich betrachtet, gibt es
in Deutschland vergleichsweise
wenig, wogegen man sich auf-
lehnen könnte - dennoch ist der
Verlag Klaus Wagenbach - inzwi-
schen geführt von Susanne
Schüssler - weiterhin der Aufga-
be verpflichtet, zu sagen, was
nicht jeder gerne hören will, und
ein politisches Bewusstsein wach-
zuhalten, wenn nicht zu wecken.
Mit fast 500 Titeln leistet sich der
Verlag einen enormen Vorrat lie-
ferbarer Bücher. Im Gesamtver-
zeichnis zu stöbern, gleicht einer
Schatzsuche.
Vom gelebten Sozialismus im
Kollektiv der Anfangsjahre ist al-
lerdings nur noch eins geblieben:
Das gemeinsame Mittagessen.

Wer den kostenlosen Jahresal-
manach "Zwiebel" beziehen
möchte, schreibt bitte an:
Verlag Klaus Wagenbach, 
Emser Str. 40/41, 10719 Berlin.
www.wagenbach.de

Sanna v. Zedlitz

Unternehmen aus Schöneberg 

�



Unter der Schirmherrschaft von
Bezirksbürgermeister Ekkehard
Band

"Komm mit nach
Friedenau"
ein musikalisch-literarischer Spa-
ziergang durch Friedenau mit
dem Konzertchor Friedenau.

Leitung Rolf Ahrens
und den Interpreten: 
Lisa-Maria Laccisaglia - Sopran,
Robert Nassmacher - Klavier,
Yvonne Gallo - Sprecherin,
moderiert von Gudrun Blanken-
burg

Samstag, 21. Mai 2005,
19 Uhr,
Rathaus Friedenau, Schlesien-
saal, Breslauer Platz 12159
Berlin, Konzertsaal ist für Roll-
stuhlfahrer zugänglich.
Bus 148, U-Bahn Friedrich-Wil-
helm-Platz, S-Bahn Friedenau.

Eintrittskarten zum Preis von
8,- (ermäßigt 6,- Euro, Kinder
haben freien Eintritt). 
Vorverkauf (ermäßigt) beim
BILDERBÄR, Hedwig - Ecke
Fregestraße 74 a
hallo@jacco.de
oder bestellen Sie im Internet un-
ter kcfr-vorverkauf@aslaniko.de 
oder Eintrittskarten@Konzert-
chor-Friedenau.de
Bei Bestellung der Eintrittskar-
ten per e-mail werden die Ein-
trittskarten an der Abend-Kasse
hinterlegt.
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Komm mit nach Friedenau
- da ist der Himmel blau

Fortsetzung von Seite 1
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Sechs junge Männer kamen
1928 nach Berlin. Sie hatten
keine Arbeit, aber Gold in der
Kehle. Unterm Dach der
Stubenrauchstraße 47 in
Friedenau gründeten sie ein a
capella Sextett, inspiriert von den
Rhythmen des amerikanischen
Jazz. Ihr musikalischer Siegeszug

aus der Mansarde heraus führte
die gefeierten Stars durch alle
ausverkauften Konzertsäle
Europas. Das Publikum raste,
wohin sie auch kamen. Ab 1933
mussten die Lieblinge des
Publikums dem kulturellen
Ungeist der Nazizeit weichen.

Begleiten Sie den Konzertchor Friedenau bei seinem Streifzug durch
die Gemeinde. Hier einige Stationen:

Friedenaus erste Boygroup: die Comedian Harmonists

Max Bruch - der Kompo-
nist aus der Albestraße

Max Bruch, der bürgerliche Kom-
ponist zwischen Brahms und
Bruckner, verbrachte seinen Le-
bensabend im idyllischen Frie-
denau. In seinem langen Musi-
kerleben, immer der Romantik
verbunden, schuf er Violinkon-
zerte, Lieder, Kammermusik und
Symphonien in eindrucksvoller
Klangschönheit. Er wurde zu ei-
nem der meistgeschätzten Kom-
ponisten seiner Zeit. Konzertante
Chorlieder waren die letzten
Werke, die er in seinem Haus in

der Friedenauer Albestraße 3
schrieb. Die Gedenktafel an dem
Haus ehrt ihn und Friedenau. 

Dichterort Friedenau

Kann eine Straße einen Preis be-
kommen? Die Niedstraße in Frie-
denau hätte einen verdient. Auf
der Terrasse der Nummer 13 ver-
sammelten sich um Günter Grass
das Friedenauer Schriftsteller-
völkchen, deren Namen einge-
gangen sind in die deutsche Li-

teraturgeschichte: Uwe Johnson,
Max Frisch, Hans Magnus En-
zensberger und viele andere. Der
Nobelpreis für Literatur 1999 an
Günter Grass ist auch eine Eh-
rung für die Niedstraße, für de-
ren  Ruhm schon Erich Kästner in
seiner Arbeitswohnung Niedstra-
ße 5 sorgte.

Marlene Dietrich - aus der
Welt zurück nach Friede-
nau 

Sie war die schönste Schöneber-
gerin, preußisch erzogen und ihr
glamouröses Leben führte sie
weit weg von ihrer Heimat. In all
den Jahren als Filmikone hat sie
jedoch nie Berlin vergessen. "Ich
bin Gott sei Dank Berlinerin"
waren ihre Worte. Bis heute geht
ihre Stimme mit dem unverwech-
selbaren Berliner Ton um die
Welt. Sie ist zurückgekehrt in
Friedenauer Erde. Auf dem
Friedhof Stubenrauchstraße
neben ihrer Mutter Josephine
von Losch wollte sie begraben
sein. 

Paul Lincke - Kinder,
waren das Zeiten

Mit Spreewasser getauft, wurde
Paul Lincke der beliebteste Kom-
ponist und Kapellmeister der
Berliner. Sein mitreißender musi-
kalischer Schwung und die ein-
gängigen Melodien gefielen den
Dienstmädchen und Zeitungs-
jungen, aber auch der besseren
Gesellschaft.  Zu seiner Musik
fuhr man raus mit dem Kremser,
tanzte in den Ausfluglokalen
dazu und trällerte Papa Linckes
Ohrwürmer, wo immer man sich
befand. Unvergessen hat ihn die
‚Berliner Luft' gemacht. Eine sei-
ner Wohnungen hatte er in der
Niedstraße 27.

Neue Serie: Friedenau vor 60 Jahren

�

Einsegnung 1945
Inge und Sonja, zwei Friedenauer
Schulfreundinnen, waren beide
im Sommer 1944 mit ihren Müt-
tern nach Berlin zurückgekehrt,
nachdem ihre Evakuierungsorte
im Osten Deutschlands auch
nicht mehr sicher waren. In Ber-
lin waren die Schulen geschlos-
sen, noch oder schon wieder in
der Stadt befindliche Kinder und
Jugendliche mußten sich täglich
in ihren Schulen melden. Eine
Waldorfschule in Kreuzberg er-
teilte unter dem Deckmantel die-
ses sog. Schulappells Unterricht
(was eigentlich verboten war).
Inge mußte allein jeden Tag zum
Moritzplatz fahren, denn Sonjas
Mutter erschien das Unterneh-
men zu gefährlich, sie wollte ihre
Tochter nicht mitgehen lassen.

Tatsächlich kam es häufig vor,
daß die Schülerinnen vorzeitig
aus dem Unterricht entlassen
und nach Hause geschickt wur-
den, weil im Radio "Voralarm"
gegeben worden war: "Feindli-
che  Kampfverbände im Anflug
auf Berlin". Meist schafften sie
es nicht mehr bis zu ihren Woh-
nungen und blieben unterwegs
auf dem U-Bahnhof Nollendorf-
platz oder dem Anhalter Bahn-
hof hängen - dort zum Glück
nicht an dem Tag, an dem der
Bahnhof, von Bomben getroffen,
voll Wasser lief und hunderte von
Menschen ertranken. (Noch jah-
relang betrachtete Inge schau-
dernd die Markierungslinie hoch
oben an den Kachelwänden, die
das Wasser hinterlassen hatte).

Die Mädchen hatten sich ent-
schieden, zum Konfirmationsun-
terricht in die Gossner'sche Mis-
sion in der Handjerystraße zu ge-
hen, zur sog. bekennenden Kir-
che. Das war etwas Besonderes,
man hob sich von den anderen
ab. Sie wußten, daß die den Na-
zis kritisch gegenüberstanden, so
konnte man also seinen Wider-
spruchsgeist ausleben. Nicht,
daß die Freundinnen aus Wider-
standsfamilien gestammt hätten;
aber bei beiden herrschten Skep-
sis und ein kritischer Geist zu
Hause. Sonjas Vater, der schon
älter und deshalb nicht mehr ein-
gezogen worden war, hatte lan-
ge im Ausland gelebt, sah die
Dinge von etwas höherer Warte
aus und hielt sich soweit als
möglich aus allem heraus. Inge
dagegen hatte einen Onkel, den
sie sehr liebte und der Kommu-
nist war. Sie verstand zwar nichts
von den politischen Debatten
zwischen ihm und ihrem Vater,
wußte aber von früh an, daß
man gegen Hitler und trotzdem
ein "guter Mensch" sein konnte
(was sie nicht daran hinderte,
stolz darauf zu sein, daß sie "ein
deutsches Mädchen" war...)

Auch 1945 liegt Ostern früh im
Jahr, der Palmsonntag, der tradi-
tionelle Einsegnungstag, fällt auf
den 25. März. Sonjas und Inges

Müttern war es gelungen, Stoff
aufzutreiben, aus dem sie ihren
Töchtern Konfirmationskleider
genäht hatten. Schwieriger war
es schon, die Zutaten zum Fest-
essen zusammen zu bekommen,
die Gäste mußten dazu beitra-
gen. So hatte jemand aus Inges
Familie einen Kaninchenbraten
gestiftet. Die Torten wurden aus
Kartoffeln hergestellt, Weißbrote
wurden mit Puddingmasse ge-
füllt und mit eingemachtem Obst
garniert. Auf  Bohnenkaffee muß-
ten die Erwachsenen verzichten -
den Mädchen war's egal.

Ganz zeitgemäß muß der Vor-
mittagstermin für die Einseg-
nung auf den Nachmittag ver-
schoben werden - es hat wieder
einmal "Voralarm" gegeben. Die
Mädchen laufen mit wehenden
Röcken, Blumensträuße in der
Hand, samt ihren Gästen erst
einmal wieder nach Hause in ihre
Luftschutzkeller, Sonja in die
Niedstraße, Inge in die Rheinstra-
ße. Am Nachmittag dann endlich
der große Moment, die Aufnah-
me in die Gemeinde, oder eher:
in die Gesellschaft der Erwach-
senen. Pfarrer Jannasch verkün-
det die Konfirmationssprüche,
verwundert hört Inge "Selig sind
die Friedfertigen...", Inges Mut-
ter kichert.

Und dann sind die beiden bald
Fünfzehnjährigen der Mittel-
punkt in ihren Familien. Es gibt
Geschenke: Geld, viel Geld, mit
dem man im März 45 nicht viel
anfangen kann (und das dann
später auf dem Schwarzmarkt lan-
det: ein Brot für 90.- Mark) - Bü-
cher für die nun "Erwachsenen",
die auch noch nicht so ganz das
Richtige sind, gestickte Taschen-
tücher. Die jahrelang angekün-
digte goldene Armbanduhr von
Inges Patentante allerdings war
den Umständen zum Opfer ge-
fallen - und kam auch später nie...

In Sonjas Familie wurde nicht
gefeiert. Ihr Vater hatte sich zu
einer Operation in eine Klinik
begeben, um der Einberufung
zum "Volkssturm" zu entgehen
und war durch eine Bombe getö-
tet worden, die die Klinik wenige
Tage zuvor getroffen hatte.

© Sigrid Wiegand
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So berechtigt die Ablehnung für
die Anwohner auch gewesen
sein mag, so wichtig erweist sich
heute das Autobahnnetz. So-
lange das wirtschaftliche Funk-
tionieren einer Innenstadt von
der Erreichbarkeit abhängt - man
vergleiche nur die heutige Dis-
kussion aufgrund der notwendi-
gen Umsetzung der Feinstaub-
richtlinien - wird das Netz unver-
zichtbar sein. Wie sich unsere
Stadt in einigen Jahrzehnten
weiterentwickelt haben wird -
gerade vor dem Hintergrund der
Verlagerung von Arbeitsplätzen
und dem Traum vom Wohnen im
Grünen - vermag noch keiner
einzuschätzen.

Was war vorher da am Schöne-
berger Kreuz? Alte Pläne zeigen
an dieser Stelle einen Sportplatz,
einen Friedhof und unbebautes
Bahngelände, auf dem die Klein-
gartenkolonien des Südgeländes
entstanden. Flächen für den
Sport gab es nach dem Bau auch
weiterhin. Durch das in den sieb-
ziger Jahren entstandene Sport-
zentrum Schöneberg hat sich
hier ein Austragungsort mit über-
regionaler Bedeutung etabliert. 

Die Radrennbahn passte genau
in eine von einem Zubringer ein-
geschlossene Fläche. Ich fragte
mich schon als Schülerin, ob die
Luftqualität hier gut sei... Aber
diese Bedenken waren bei der
Errichtung noch nicht ins allge-
meine Bewusstwein eingeflos-
sen. Nun sind diese Befürchtun-
gen überholt, da eine neue Pla-
nung die Errichtung eines Ein-
richtungshauses vorsieht. In ei-
nem Bebauungsplanverfahren
wird der Standort planungsrecht-
lich gesichert. Heute werden
selbstverständlich Fragen der
Luft- und Lärmbelastung und Bo-
denverunreinigung im Verfahren
sorgfältig geprüft und - falls er-
forderlich - Gegenmaßnahmen
gefordert. Ersatzflächen für die
verlorengehende Sportnutzung
werden ebenfalls ausgewiesen.

Am südlichen Rand des Schöne-
berger Kreuzes feiert die Kleingar-
tenkolonie "Vorarlberger Damm"
gerade ihr 100jähriges Bestehen. 

Entlang des Sachsendamms und
Zubringers Steglitz verbirgt sich

hinter einem kleinen Wall die
Gartenarbeitsschule Schöneberg,
die damals beim Bau der Auto-
bahn um ihre Existenz fürchten
musste. Sie konnte aber in den
vergangenen Jahren ihr Angebot
zur Naturkunde kontinuierlich
erweitern. Auch in diesem Jahr
wird wieder gefeiert:

"Tag der Offenen Tür"
am  8. Mai von 11-17 Uhr

Die Gartenarbeitsschule ist so-
wohl vom Vorarlberger Damm
als auch vom Park entlang der S-
Bahn erreichbar. Eine Ausschil-
derung ist vorhanden. Falls die
Sonne scheint, wird dort mit ei-
nem Solarofen Teewasser erhitzt
werden. Aber auch wenn sie
nicht scheint, gibt es genug zu
sehen: einen Weinberg, einen
geologischen Lehrpfad und ei-
nen Naturteich.

Die Anreise ist nicht nur über die
Autobahn, sondern auch mit der
S-Bahn oder Bus (M46) möglich.

Marina Naujoks

Ein Kleeblatt soll 
Glück bringen

Fortsetzung von Seite 1
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ehem. Radrennbahn, Foto: Protz

Ist die Betreuung gesichert?

�

Ganztagsbetreuung in Friedenau
Acht Wochen vor Ferienbeginn scheint es dringend notwendig, Klarheit in die Umstände der
künftigen Nachmittagsbetreuung an den Berliner Grundschulen zu bringen.

Der Senat hat die Verantwortung
für die Schaffung von Hortplät-
zen an die einzelnen Schulen
übertragen. Das Schulamt
schließt Trägerverträge mit Freien
Trägern, wo es keine staatlichen
Horteinrichtungen gibt. An-
schließend schließt die Schule
einen pädagogisch-inhaltlichen
Kooperationsvertrag mit den
Freien Trägern. Die meisten
Grundschulen in Schöneberg,
Friedenau und Tempelhof haben
bereits Partner gefunden. 

Die Fläming-Schule steht in Ver-
handlungen mit dem Kinderhaus
Friedenau und ist sicher, dass
nach Klärung einiger letzter or-
ganisatorischer Fragen sowohl
ein Trägervertrag als auch ein Ko-
operationsvertrag mit diesem
Verein über die Betreuung von
zunächst 200, später bis zu 290
Kindern zustande kommen wird.
Es sollen Räume im Gebäude Ill-
straße / Ecke Rheinstraße ange-
mietet werden, die zuletzt von
der Sparkasse genutzt wurden.
Die hellen Räume verfügen über
einen direkten Zugang zum
Schulgelände und bieten den
Kindern viel Platz. Da die Flä-
ming-Schule wie auch das Kin-
derhaus vorbildliche Integra-
tionsarbeit leisten, sind beide
zuversichtlich, trotz der empfind-
lich gekürzten Zuwendungen
des Senats für die Betreuung von
Kindern mit Behinderungen das
hohe pädagogische Niveau auf-
recht erhalten zu können. Viele
Eltern haben Bedenken, ob ihre
Kinder in einem solchen "Mas-

senbetrieb" nicht Schaden neh-
men könnten. Ein sorgfältig aus-
gearbeitetes Betreuungskonzept
bei gut geplanter Raumnutzung
sollte dies jedoch auffangen kön-
nen. 

Das Schulamt möchte zur Beru-
higung beitragen und versichert,
der bisher erhobene Betreuungs-
bedarf werde zu 100 % gedeckt.
Die Vergabekriterien seien nicht
geändert oder verschärft wor-
den. Die (kostenpflichtigen) Be-
treuungszeiten sind in einzeln
buchbare sogenannte Module
eingeteilt: Früh (6.00 - 7.30 Uhr),
Nachmittag (13.30 - 16.00 Uhr)
und Spät (16.00 - 18.00 Uhr)
sowie die Ferienzeit. Der bisheri-
ge Höchstsatz von monatlich
243 Euro für Einkommen von
mehr als 88.000 Euro p.a. für das
"Komplettpaket" mit sämtlichen
Modulen und Essen wird voraus-
sichtlich nicht überschritten (nur
Früh: 103 Euro). Der niedrigste
Satz für Einkommen von bis zu
22.500 Euro p.a. für alle Module
zusammen soll bei 20 Euro mo-
natlich liegen (nur Früh: 9 Euro).
Geschwisterkinder zahlen weni-
ger: jeweils 80 % des Satzes bei
zwei Kindern, 60 % bei 3 Kin-
dern, 50 % bei vier Kindern und
mehr. In diesem Rahmen bewe-
gen sich die zukünftigen Kosten.
Diese Zahlen werden zwar erst
im August d.J. verbindlich verab-
schiedet, gelten jedoch bereits
als sehr wahrscheinlich. Wegen
der späten Verabschiedung im
Senat werden die Verträge und
Kos-tenrechnungen noch nicht

verschickt, doch die Betreuungs-
bescheide des Bezirksamts be-
rechtigen bereits zur Aufnahme
der Betreuung der angemeldeten
Kinder. Die Anmeldungen sollen
bei den jeweiligen Sekretariaten
vorgenommen werden. Da die
Trägerverträge erst im Laufe des
Mai geschlossen werden, könnte
es hierbei noch zu Verzögerun-
gen kommen.

Im letzten Jahr wurde bereits an
mehreren Grundschulen der of-
fene Ganztagsschulenbetrieb
aufgenommen. Wer vielleicht
von praktischen Erfahrungen hö-
ren möchte, könnte sich bei der
Löcknitz-Schule in Schöneberg
oder in Tempelhof in der Tempel-
herren-, der Annedore-Leber-,
der Bruno-H.-Bürgel- oder der
Naharya-Grundschule erkundi-
gen. Die Schwielow-See- und die
Werbellinsee-Grundschule ha-
ben sich schon vor einigen Jah-
ren für die Ganztagsschule ent-
schieden.
Für weitere Auskünfte steht das
Schulamt gerne zur Verfügung:
Sekretariat des Stadtrats für
Schule, Bildung und Kultur,
Dieter Hapel: 7560-3501.

Sanna v. Zedlitz
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Wer profitiert von MAE

�

Frieling-Verlag sucht Autoren

�

Edel sei der Mensch… - 1-Euro-Jobs
Die inzwischen nicht zuletzt
durch die Medien allen bekannte
Arbeitsgelegenheit mit Mehr-
aufwandsentschädigung (kurz:
Zusatzjob oder 1-Euro-Job) wur-
de im Zuge der Reformierungen
des Arbeitslosen- und Sozialhilfe-
rechts neu geschaffen. Der Re-
form hatte Professor Dr. Peter
Hartz, tätig im Vorstand der
Volkswagen AG und ehemaliger
Leiter der von der Bundesregie-
rung eingesetzten "Hartz-Kom-
mission", eher unfreiwillig seinen
landläufigen Namen verschafft.
Mit der Vorschrift über den 1-
Euro-Job wollte der Gesetzgeber
zwei gute und zunächst durch-
aus edle Dinge zugleich regeln: 

1) Der Arbeitslose (Empfänger
von ALG II) leistet eine gemein-
nützige Arbeit und macht sich so
für die Gesellschaft nützlich. So
wird er etwa zur Reinigung öf-
fentlicher Grünanlagen oder der
Betreuung älterer Menschen im
Seniorenheim eingesetzt.
2) Der Arbeitslose tut etwas für
sich selbst. Der zuweilen auch als
"schwerstvermittelbar" Bezeich-
nete - das klingt, als ob er unter
einem von ihm selbst verschulde-
ten Gebrechen leidet - arbeitet,
um Sinnvolles zu tun und sich für
die Arbeitswelt fit zu halten.

Bei der praktischen Umsetzung
dieser Ziele profitieren jedoch
auch noch andere Personen und
Institutionen von dem 1-Euro-
Job. Die Arbeitsagentur beauf-
tragt private Träger (Beschäfti-
gungsgesellschaften als gemein-
nützige GmbH's) mit der Durch-
führung der Zusatzjobs und ent-
richtet an diese für jeden Arbeits-
losen eine monatliche Maßnah-
mekostenpauschale (zwischen
ca. 200 und 500 EUR) für Orga-
nisation, Betreuung und Weiter-
qualifizierung des Arbeitslosen -
der Träger ist im Übrigen auch
für die Weiterleitung und Aus-
zahlung der Mehraufwandsent-
schädigung zuständig. 
Ein weiterer Interessent an der
Durchführung kann auch der pri-
vate Arbeitgeber sein, dem für
den Einsatz des 1-Euro-Jobbers
keine Kosten entstehen. Aber
Vorsicht: Nach dem Gesetz müs-
sen die Arbeiten "zusätzlich"
sein, d. h. nicht privaten, er-
werbswirtschaftlichen Zwecken
dienen und damit reguläre Ar-

beitsverhältnisse gefährden. So-
wohl der Arbeitslose als auch die
im Betrieb regulär Beschäftigten
haben ein Recht auf Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben. Der
von der Arbeitsagentur beauf-
tragte Träger hat letztlich die Ver-
antwortung; ihm kann von der
Arbeitsagentur die Bewilligung
zur Organisation und Durchfüh-
rung der Zusatzjobs wieder ent-
zogen werden. Und dies ge-
schieht in der Regel überhaupt
erst, wenn die Arbeitsagentur
von ungesetzlichen Zuständen
erfährt, zum Beispiel durch den
Arbeitslosen.

Der Arbeitslose, der im Rahmen
seines Zusatzjobs wider Willen
Tätigkeiten ausführen muss, wel-
che in den typischen Aufgaben-
bereich eines Vollzeitbeschäftig-
ten fallen, sieht sich unter Um-
ständen durch eine enge Koope-
ration des privaten Arbeitgebers
mit der Beschäftigungsgesell-
schaft gleich zwei Beteiligten auf
der Gegenseite ausgesetzt. Beide
haben eigene, nicht im Interesse
des 1-Euro-Jobbers liegende, fi-
nanzielle Gründe für seinen Ein-
satz. Der Beschäftigungsträger
benötigt für seine Finanzierung
freie Stellen bei einem (hier: pri-
vaten) Arbeitgeber, während es
dem Arbeitgeber nützt, wenn
der für ihn kostenlose Zusatz-
jobber möglichst viele Arbeiten
ausführt.
Verrichtet der Zusatzjobber Ar-
beiten, die nicht "zusätzlich"
sind, kann er sich rechtlich im
Nachhinein nicht dagegen weh-
ren: So wird er keinen Anspruch
auf eine höhere Entlohnung oder
Feststellung eines regulären Ar-
beitsverhältnisses erworben ha-
ben, da es sich um ein öffentlich-
rechtliches Verhältnis handelt.

Hinzu kommt für den arbeitslo-
sen 1-Euro-Jobber die Gefahr
von Rivalitäten mit den im Be-
trieb regulär Beschäftigten, die
um ihren Arbeitsplatz fürchten,
Mobbing-Verhalten nicht ausge-
schlossen. Die 1-Euro-Jobber wer-
den zunehmend die Rolle derje-
nigen im Betrieb einnehmen, die
heute noch als Beschäftigte von
Zeitarbeitsfirmen weniger Rechte
zu haben scheinen.

Bis vor Kurzem gab ein Wirt-
schaftsverlag (Verlag für die

Deutsche Wirtschaft AG) auf sei-
ner Internet-Seite sogar Anlei-
tungen für die Wirtschaftspraxis,
wie ein Arbeitgeber unter be-
wusster Ausnutzung der Rechts-
lage und offensichtlich gegen
den ursprünglichen Willen des
Gesetzgebers 1-Euro-Jobs schafft,
um die "teuren" regulären Ar-
beitsverhältnisse zu vermeiden.
Dieser "Praxistipp" wurde übri-
gens inzwischen wieder von der
Internet-Seite genommen - wohl
nicht ohne Grund.

Rechtsanwalt Wolfgang Kotsch

Zeitzeugenpreis 2005

Schwer vermittelbar - nicht nur für Langzeitarbeitslose

�

GEMEINnützig? 
Grünanlagen entzücken selbst
im Frühling nicht immer Nase
und Auge. Dann sieht mancher
Rot - ein heißes Eisen. In Scharen
wurden Fachleute (es ist ein Aus-
bildungsberuf) entlassen und
nun? Übrig sind in Grünflächen-
ämtern mitunter fast nur noch
leitende leidende Mitarbeiter.
Laub eintüten übernahmen im
Herbst noch Sozialhilfeempfän-
ger, zur Harke griffen auch mal
Freiwillige. Zum Harken braucht
es mitunter mehr Gefühl als
Qualifikation, aber zur Grünan-
lagenpflege gehören ja wohl
Kenntnisse über Pflanzen,
Schnitt, Anpflanzungen, Pflege.
Werden da die entlassenen Qua-
lifizierten wieder rangeholt, über
Ich-AG´s oder als Jobber mit 1,50
Euro/Stunde MAE (Mehrauf-
wandsentschädigung), vermittelt
z. B. von sogenannten Beschäfti-
gungsgesellschaften? 
Das Geschäft mit Billigarbeits-
kräften jedenfalls blüht und in
dieser Wachstumsbranche sind
tatsächlich reguläre Arbeitsplätze
entstanden! Bis zu 500 Euro
werden für die Arbeitsbeschaf-
fung, Verwaltung, Qualifikation
und MAE der Jobber gezahlt, die
selbst weniger als 200 Euro
davon erhalten. Wenn man alle
Zuwendungen zusammenrech-
net: Ca. 500 Euro für die MAE-
Maßnahme, Arbeitslosengeld II
mit Grundbedarf und Miete,
Betreuungsaufwand vom Job-
center - könnte das nicht ein Job
mit 30-Stunden Arbeitszeit/Wo-
che auf dem 1. Arbeitsmarkt im
Grünflächenamt sein? 
Leider schieben ehemalige quali-
fizierte Mitarbeiter aber gerade
Pflegebedürftige im Rollstuhl
durch die strapazierte Flur und
Fauna oder um´s Haus. Zum
Glück gibt es aber noch die frisch
diplomierten Hochschulabsol-
venten ohne Arbeitsplatz, die
sind ja nicht doof und werden
sich am Wochenende ja mal
schnell über Gartenarbeiten bil-
den können. Und sie lernen end-
lich einen geregelten Tagesablauf
kennen - denken die, denen Zeit
oder Verstand fehlt.

Für diese Umverteilung von Ar-
beit sorgt der staatlich-organi-
sierte riesige Verschiebebahnhof
von einer Arbeitsmaßnahme zur
anderen. Begriffe sprießen und
schieben selbst hin und her:
Beschäf t igungsmaßnahme,
Arbeitsmaßnahme, Beschäfti-
gungsträger, Maßnahmenträ-
ger... Dort wird gearbeitet, wo-
anders beschäftigt - wie beim
Kindergruppennachmittag.
Schon während der Maßnah-
men-Einarbeitung ist das verord-
nete Ende der JA WAS DENN
NUN demotivierend in Sicht. Für
Abwechslung sorgen danach
Arbeitslosigkeit, Bewerbungstrai-
nings und weitere Maßnahmen.
Und das ist nicht nur Personal-
beratern auf dem sogenannten
1. Arbeitsmarkt schwer vermit-
telbar. Bemühungen um gute
Leistungen haben kaum jeman-
den zum "richtigen" Job verhol-
fen. Das führt auf Dauer zu Re-
signation. Warum integriert man
nicht die langfristig, die Leistung
zeigen, wollen und können? Es
ist Verschwendung, Leute immer
wieder einzuarbeiten oder sich
ganz besonders um die zu bemü-
hen, die "Null-Bock" haben! Da-
ran kann gespart werden.

Warum gehören ausgerechnet
Alleinerziehende zur Gruppe, die
vorrangig befristete Tätigkeiten
wie ABM oder Jobs mit MAE tun
sollen? So schaffen sie es fast nie
in eine dauerhafte absichernde
Tätigkeit. Sie erleben sich weiter-
hin als Almosenempfänger, da-
bei leisten sie mit ihrem elterli-
chen Einsatz rund um die Uhr
bereits viel - und wenn sie es gut
machen, zum echten "Gemein-
nutz". Sind mehrere Kinder zu
betreuen, wird geackert wie ein

Spitzenmanager. Sinnvoll ist da-
her eine dauerhafte und ausrei-
chend bezahlte Tätigkeit zur Ab-
sicherung solcher Familien oder /
und Investitionen in deren Fami-
lienarbeit. 

In Friedenau arbeitet in einem
Seniorenheim eine Gruppe Frau-
en mit MAE. Sie säubern Zim-
mer, teilen Essen aus... Ein richti-
ger Job. Von den Beschäftigten,
die ihre Konkurrenz fürchten,
werden sie schief angesehen.
Aber sie machen weiter, in der
Hoffnung, im Anschluss dort ei-
nen Arbeitsvertrag zu erhalten.
Ein Trugschluss, denn nach ihnen
kommen die nächsten MAE-Job-
ber. Zu verführerisch sind die
Konditionen für die gGmbH:
Krankheit und Urlaub unbezahlt,
keine Kündigungsfristen, in
ständigem Wechsel neue "aus-
geruhte" Mitarbeiter, auf die
richtig Druck ausgeübt werden
kann. Sklavenarbeit nennen es
die einen, Gemeinnützig die an-
deren.

Entsteht hier nicht der Eindruck,
Menschen werden zu Opfern
gemacht, damit die anderen bei
immer schlechter werdenden
Konditionen angstvoll aber diszi-
pliniert nur in diese Richtung
schauen bei der immer häufige-
ren Frage: Wer ist schuld?

Hier keimt eine kleine böse Vi-
sion: Das Hartz-VI-Center. In der
Kantine spielt das nun so be-
schäftigte Orchester der Berliner
Symphoniker. Und die letzten
Kunden sind mehr als bedient
und wagen nun auch eine Exis-
tenzgründung als selbständige
Schwarzarbeiter in Afrika.

Annetta Mansfeld

marina ninin
maßschneiderei

Hähnelstraße 15A
12159 Berlin-Friedenau

Telefon: 811 36 48

Unter dem Motto "Schreiben Sie
Geschichte" lobt der Frieling-
Verlag einen Zeitzeugenpreis
Berlin/Brandenburg 2005 aus.
Teilnehmen können alle Perso-
nen, deren Erinnerungen sich re-
gional auf Berlin oder Branden-
burg in den Jahren 1945-1960
beziehen. Themen sind u.a.
Wiederaufbau, Neuorientierung,
Beginn des Kalten Krieges, Er-
lebnisse in Ost und West. Um-
fang der eingesandten Beiträge:
ca. 1.800 Zeichen inkl. Leerzei-
chen (nur unveröffentlichte  und
keine handschriftlichenTexte!)

Einsendeschluß (mit Kurzbiogra-
fie): 15. August 2005. Den Ge-
winnern winkt eine Veröffentli-
chung ihrer Texte in einer Frie-
ling-Anthologie und eine öffent-
lichkeitswirksame Präsentation.

Weitere Informationen: 
Frieling-Verlag Berlin, 
Stichwort 
"Schreiben Sie Geschichte!"
Rheinstraße 46 
12161 Berlin-Friedenau. 
Tel.: 766 99 90
www.frieling.de
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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

NATURHEILPRAXIS
Heilpraktikerin Birgit Bete

� alte und neue Naturheilverfahren
� Ganzheitliche bioenergetische Diagnose und Therapie
� Magnetfeldtherapie

� Allergietestung und Therapie
� Planzenheilkunde
� Homöophatie � Schröpfen

Hilfe durch Bioresonanz
Die Bioresonanz-Therapie (BRT) geht davon aus, das
bei jedem Krankheitsgeschehen krankmachende
Schwingungen im Körper vorhanden sind. Mit Hilfe
von Elektroden, die der Patient in der Hand hält, wer-
den diese Schwingungen vom Körper des Patienten er-
fasst und in das Bioresonanz-Gerät geleitet. Disharmo-
nische, krankmachende Wellen (Schwingungen) wer-
den vom Gerät verändert, umgedreht und schließlich
wieder an den Körper zurückgeleitet, wo sie die krank-
machenden Energien abschwächen und Krankheiten
positiv beeinflussen bzw. noch vor ihrem Entstehen
verhindern können.
Das Grundprinzip des Verfahrens ist relativ einfach:

Wird das passende Therapiesignal gesetzt, reagiert das
elektromagnetische Feld des Patienten durch Reso-
nanz sofort darauf, d.h. die krankmachenden Schwin-
gungen werden durch die Umwandlung reduziert und
schließlich beseitigt. Nun werden die körpereignen Re-
gulationskräfte aktiv, so dass sich das physiologisch-
dynamische Gleichgewicht (und damit die Gesundheit)
wieder einstellen kann.

GABRIELE CIEPLICK
Anerkannte Heilerin (DGH)
� Bioenergetische Heilmassagen
� Therapeutic Touch (Berührung)

Nähe Rüdesheimer Platz

Kiap! - schallt's in der Hauptstraße

Taekwon-Do ist die Kunst der ko-
reanischen Selbstverteidigung.
Übersetzt bedeutet Taekwon-Do:
Fuß - Faust - Weg. Dabei stehen
der Fuß und die Faust für die
wichtigsten Techniken dieser
waffenfreien Kampfkunstsport-
art. Der Weg steht für die per-
sönliche Entwicklung, die jeder
Taekwon-Do-Schüler - vom An-
fänger als Weißgurt bis zum
Schwarzgurt als Meister - durch-
läuft.
Traditionelles Taekwon-Do wird
ohne direkten Körperkontakt
ausgeübt und besonders wegen
der Anmut und der Schönheit
der Bewegungen geschätzt. Es
setzt sich aus den einzelnen Dis-
ziplinen, wie dem Formenlauf,
der Selbstverteidigung, dem Frei-
kampf und dem Ein-Schritt-
Kampf zusammen.
Der weiße Sportanzug wird als
Dobok bezeichnet. Die Farbe des
Gürtels symbolisiert den Ausbil-
dungsgrad.

Taekwon-Do unterstützt die Ent-
wicklung des Selbstbewusstseins
und verbessert die geistige und
physische Kondition.
Zu den körperlichen Fortschritten
zählen u.a. mehr Beweglichkeit,
Kraft, Ausdauer, Koordination,
Gleichgewichtssinn und Körper-
Verständnis.

Neben den sportlichen Aspekten
stehen auch eine Vielzahl von tra-
ditionellen Werten und erlernba-
ren Charaktereigenschaften im
Vordergrund: die Achtung für
und der respektvolle Umgang
mit anderen Menschen, Beschei-
denheit und Höflichkeit, das
Erkennen der eigenen Grenzen,
das Erlernen von Geduld und der
Ausbau persönlicher Stärke, so-
wie Durchhaltevermögen, Selbst-
sicherheit, Unbezwingbarkeit
und Innere Ruhe.

In der Hauptstrasse 26 in Schö-
neberg, zwischen der Akazien-
strasse und der Eisenacher
Strasse, rechts neben der Post,
besuche ich das "Traditional
Taekwon-Do Center Berlin".
Schon die Kleinsten, die jüngste
Taekwon-Do-Schülerin ist 5 Jahre
alt, üben mit viel Freude in der
Kindergruppe. Alle sind quirlig
begeistert und beinahe kaum zu
stoppen. "Auf spielerische Art
und Weise lernen die Kinder sich

gesund zu bewegen und Teil ei-
ner Gemeinschaft zu werden.
Natürlich kommt auch der Spaß
nicht zu kurz.", erzählt mir
Schwarzgurt-Meisterin Elisabeth
Brünner, die gleichzeitig Chef-
trainerin ist.
Schnell merke ich, wie sie mit
Leib und Seele dabei ist und wie
liebevoll sie über "ihre Kids"
spricht. Mich beeindruckt ihre
Geduld, mit der sie den anschei-
nend "wirren Ameisenhaufen"
wieder in die richtigen Bahnen
lenkt.

In der Erwachsenengruppe üben
Frauen und Männer zwischen 16
und 61 Jahren aller Gürtelgrade.
Ob jung oder alt, von der Haus-
frau bis zum Akademiker - alle
vereint die gemeinsame Leiden-
schaft zum Taekwon-Do. Und
wieder spüre ich diese unbändi-
ge Begeisterung und bin beein-
druckt von dem höflichen und
respektvollen Umgang miteinan-
der. "Taekwon-Do ist nicht nur
eine Kampfkunstsportart, son-
dern vermittelt auch traditionelle
Werte, die in unserer schnelllebi-
gen Zeit teilweise untergehen
oder oftmals nicht mehr als "in"
gelten." , sagt Elisabeth Brünner.

Das "Traditional Taekwon-Do
Center Berlin" bietet auch Trai-
ningszeiten für Familien und für
Anfänger an. 
Zusätzlich finden regelmäßige
Lehrgänge und Gürtelprüfungen
von Großmeister Gerhard Brun-
ner, 5. Dan, in Berlin statt, der
das Headquarter des "Traditional
Taekwon-Do Centers" in Tampa,
Florida, leitet.

Neugierige und Interessierte, ob
Frau, Mann oder Kind, sind herz-
lich zu einem kostenlosen vier-

wöchigen Schnuppertraining
eingeladen. Dieses Training fin-
det jeden Donnerstag von 18.00
bis 19.00 Uhr statt.

Mit einem "Kiap!", dem Kampf-
schrei des Taekwon-Do's, der die
Kraft und die Körperenergien
besser fließen lässt, bedanke ich
mich für die interessanten
Hintergrundinformationen und
verabschiede ich mich von den
sympathischen Kampfkunst-
sportlern.

Susanne Döhler

nähere Informationen unter:
www.taekwondoberlin.com

Ansprechpartnerin:
Elisabeth Brünner
Telefon: 851 12 23

Adresse:
Traditional Taekwon-Do Center
Berlin (im Azucar Center)
2. Hinterhof - Quergebäude -
4.OG
Hauptstrasse 26, 10827 Berlin

Asiatische Kampfkunstsportangebote: Traditionelles Taekwon-Do

�

www.cityspd.de

"Europa gibt sich
eine Verfassung!
Und niemand merkt es?

Donnerstag 26. Mai 2005
um 19.30 Uhr
mit Dagmar Roth-Behrendt
Berliner SPD Abgeordnete
im Europäischen Parlament
Rathaus Schöneberg
Raum 1110
John-F.-Kennedy-Platz

SPD Tempelhof-Schöneberg

„Allet janz anders“
- „aber so verschieden nu ooch wieder nicht!“
„Hersey farkli - fakat okadar farklida degil simdi yani“

Am 2. Mai war Premiere der ers-
ten deutsch-türkischen Produk-
tion des Berliner Alten-Theater
Theater der Erfahrungen mit den
Bunten Zellen in der KulTurnhalle
des Nachbarschaftsheim Schöne-
berg e. V. in der Holsteinischen
Straße.

Was verbindet die deutsche und
die türkische Kriegs- und Nach-
kriegsgeneration? Gibt es Ge-
meinsamkeiten oder bleibt man
sich fremd? Deutsche und türki-
sche Senioren haben das Experi-
ment gewagt, sich ihre Lebens-
geschichten erzählt und dabei er-
kannt, dass es viele parallele Er-
fahrungen in Sachen Abschied
und Neuanfang, erster Liebe,
Bildung und dem Mangel der
Nachkriegsjahre gibt. 

Umrahmt von der Saz auf der ei-
nen und Akkordeonmusik auf der
anderen Seite spielen sich die Ge-
schichten von und zwischen den
SpielerInnen zwischen 55 und 80
Jahren in einem verlassenen
Museumskeller ab, in dem nicht
nur Gegenstände, sondern auch
Geschichten gestapelt werden. 

Mit den Grauen Zellen, einer von
vier Gruppen des Theater der
Erfahrungen,  und unter Leitung
von Johanna Kaiser entstand die
zweisprachige Produktion, in der
die Spieler/innen mit Ernst, aber
auch mit viel heiterer Komik ihre
Erinnerungen verarbeitet und
auf der Bühne umgesetzt haben.

Ein Stück voller gegenseitiger
Sympathie und Lebendigkeit. 
Die Produktion entstand in Zu-
sammenarbeit mit dem Treff-
punkt für türkische Frauen  Ki-
döb aus Schöneberg und dem
Kulturamt Neukölln. Wer die
Premiere nicht erleben konnte,
hat am 12. Mai um 18.00 Uhr im
Jugendmuseum Schöneberg,
Hauptstr. 40-42 und am 7. Juni
um 15.00 Uhr im SUN-Park,
Mariendorfer Damm 23, in Berlin
Neukölln Gelegenheit, das Stück
zu besuchen.

Weitere Informationen:
Theater der Erfahrungen
Cranachstraße 7, 12157 Berlin
Eva Bittner, Johanna Kaiser
Telefon 030 - 8 55 42 06
theater-der-erfahrungen@nach-
barschaftsheim-schoeneberg.de
www.nachbarschaftsheim -
schoeneberg.de

Das Theater der Erfahrungen ist
ein Altentheaterprojekt des Nach-
barschaftsheimes Schöneberg in
Berlin. Die beiden Theaterpäda-
goginnen Eva Bittner und Johan-
na Kaiser sind vor fast 25 Jahren
mit dem Konzept angetreten,
gemeinsam mit älteren Men-
schen Theaterstücke aus dem rei-
chen Fundus eigener Lebenser-
fahrung heraus zu entwickeln.
Derzeit spielen unter dem Dach
des TdE die fünf Gruppen mit
insgesamt elf aktuellen Produk-
tionen und 45 Spielerinnen und
Spielern zwischen 55 Jahren und
86 Jahren. 

Neues Stück der „Bunten Zellen“

�
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supergünstige oder kostenlose
Tipps von 
Frieda Günstig

Aus für Langenscheidt in Schöneberg
Das Druckhaus und die Schöneberger Buchbinderei des Langenscheidt Verlages werden ge-
schlossen. Zum Jahresende 2005 sieht sich die Langenscheidt-Gruppe gezwungen, ihre techni-
schen Betriebe Berlin in der Crellestrasse zu schließen. 

Der anhaltende Verfall der
Marktpreise im Druck- und Buch-
bindebereich und anstehende
Investitionen in Millionenhöhe,
die zwangsläufig auch in den
eigenen Betrieben zu Überkapa-
zitäten führen würden, machen
diesen Schritt unumgänglich.
Von der Schließung sind 51 Mit-
arbeiter betroffen, teilte am
27.04.2005 die Unternehmens-
Hauptzentrale in München mit.

Vor fast 150 Jahren hatte alles in
Berlin begonnen:
Anno 1850 reist der achtzehn-
jährige Gustav Langenscheidt
(1832 - 1895) durch Europa.
Schier unüberwindbar erschie-
nen ihm die vorhandenen Sprach-
barrieren. Bei Charles Toussaint
lernt er Französisch und malt die
Aussprache der Wörter auf. So-
mit erfindet er die erste praktika-
ble Lautschrift in der Mitte des
19. Jahrhunderts. Da kein Verlag
bereit ist, seine Selbstunterrichts-
briefe zu veröffentlichen, grün-
det er im Jahr 1856 die "Lan-
genscheidt Verlagsbuchhandlung
Berlin". Gustav Langenscheidt
publiziert die "Sprachlehrbriefe
Französisch" und 1880 erscheint
das Enzyklopädische Großwörter-
buch "Sachs-Villatte" in gleicher
Fremdsprache - gefolgt 1901 von
"Muret-Sanders" in Englisch.

Der erste Geschäftssitz ist eine
bescheidene Wohnung in der
Schönhauser Allee 177a. In Folge
von Platzmangel mietet er in den
darauffolgenden Jahren größere
Wohnungen in der Kronenstras-
se 11 und in der Hirschelstrasse
32 und 43 (der heutigen Strese-
mannstrasse) an. 1864 entsteht
für rund 50 000 Taler ein Haus in
der Halleschen Straße 17, in der
Nähe des Anhalter Bahnhofs.
Auch dieses Domizil wird über
die Jahre hinweg zu klein und im
Jahr 1905 wird der damalige
Neubau in der Bahnstrasse 29/30
(der heutigen Crellestrasse) in
Schöneberg bezogen. 

In der zweiten Verlegergenera-
tion übernimmt sein Sohn, Carl
Langenscheidt (1870 - 1952),
das Unternehmen. Ein Avantgar-
dist - der erste gewiefte Marke-
tingstratege Deutschlands - er
kreiert das große blaue "L", den
Anfangsbuchstaben des Fami-
liennamens als unverwechselba-
re Qualitätsmarke.

Den Verlag manövriert er durch
die Weltkriege und Wirtschafts-
krisen. Wie in vielen andere Fir-
men, litt auch die Verlags-Pro-
duktion unter den Kriegsverhält-
nissen: Personal wird einberufen,
Papier, Letternmaterial und
Druckfarben sind knapp.

Am 30. Januar 1944 wird das
ehemalige Stammhaus von Phos-

phor- und anderen Brandbom-
ben getroffen und zerstört. Das
Vorderhaus, in welchem die Ver-
lagsräume sind, brennt bis zum
Keller aus. Die Arbeit des Verlags
geht weiter. Als Notunterkunft
dient ein Büroraum am Will-
manndamm. Die Expedition wird
nach Potsdam verlagert und teil-
weise in einer Druckerei in Neu-
ruppin die Produktion aufge-
nommen. Drei Setzer vom Verlag
reisen mit den fertigen Druck-
platten und unbezahlbar gewor-
denem Blei zum Ausgießen der
Matrizen dorthin.

Ende April 1945 wird die gesam-
te Verlagsarbeit eingestellt. Ber-
lin ist Kampfgebiet. Erst am 1.
April 1947 erteilt die amerikani-
sche Besatzungsmacht die benö-
tigte Lizenz, um einen Verlag be-
treiben zu können.

Geld fehlt, da alle Konten durch
die Kapitulation beschlagnahmt
sind. Eine Druckmaschine, die
vor den sowjetischen Truppen
bei ihrem Einzug 1945 gerettet
wurde (vor der Sektorenteilung),
ist noch vorhanden, aber Let-
ternmaterial der Setzerei, Schrift-
vorräte, Papierstapel und große
Vorräte an fertigen Bänden sind
vernichtet. Der Wiederaufbau
aus dem Nichts beginnt. In den
50er Jahren entsteht der schlich-
te Nachkriegsbau, welcher von
der Verlagsgruppe bis zum Jah-
resende noch als Druckhaus Lan-
genscheidt und Schöneberger
Buch-binderei genutzt wird.

Der Urenkel des Verlagsgründers,
Karl Ernst Tielebier-Langen-
scheidt (geb. 1921), führt die Fa-
milien-Verlegertradition fort. Ne-
ben dem Sprachen-Programm er-
weitert er das Verlagsangebot
um die Sparte Reise/Kartografie
und reagiert auf den einsetzen-
den deutschen und internationa-
len Tourismusboom.
Anlässlich des 100jährigen Ver-
lagsjubiläums im Jahr 1956 än-

dert sich die optische Gestaltung
der Bucheinbände. Die einst un-
auffälligen dunkelblauen Einbän-
de der Wörterbücher, die teil-
weise schon mit gelber Bauch-
binde in den Buchhandlungen zu
finden waren, werden von die-
sem Zeitpunkt an bis zum heuti-
gen Tag in dem auffällig leuch-
tenden Gelbton verlegt. Im Jahr
1961 erfolgt die Gründung des
zweiten Verlagssitzes in München.

Seit zwei Jahrzehnten führt An-
dreas Langenscheidt (geb. 1952)
in der vierten Generation die Ver-
lagsgruppe an. Zusätzlich zu den
bestehenden zwei Säulen (Spra-
che, Reise/Kartografie) erweitert
er das Unternehmen mit der Be-
teiligung am Verlag Bibliographi-
sches Institut & F.A. Brockhaus
und schafft die dritte tragende
Säule: Wissen und Deutsche
Sprache.

In den 80er Jahren setzte An-
dreas Langenscheidt entschei-
dende Akzente durch die weitere
erfolgreiche Internationalisierung
des Familienunternehmens. So-
mit vereint heute das "Gelbe
Dach" nationale und weltbe-
kannte Markennamen u.a. wie:
Duden, Meyers, Hardenberg,
Polyglott, Insight Guides, Blay
Foldex und American Map. 

"Wir haben alles versucht, um
die Schließung zu verhindern",
so Langenscheidt Verlagsleiter
Rolf Müller, "aber die enormen
Investitionen in Umzug und
Maschinen kämen denen einer
Neugründung gleich, und das ist
angesichts der Marktlage leider
nicht zu rechtfertigen. Wir wol-
len stattdessen künftige Auf-
träge bevorzugt an Berliner Be-
triebe geben und sind sicher,
dass dadurch neue Arbeitsplätze
geschaffen werden."

Susanne Döhler

Die Mitarbeiter in der Crellestraße sind geschockt

�

Der Langenscheidt-Verlag in der Schöneberger Crellestraße

Hier können Sie handeln
Über die ICH AG gibt es immer mal wieder Informationen,
doch- kennt man selbst eine?- Was ist mit den Menschen dahin-
ter?

Alexandra Kotas ist gebürtige
Polin und lebt seit 18 Jahren in
Deutschland. Sie war 3 Jahre ar-
beitslos. Das sollte sich endlich
ändern! Sie gründete eine Ich-
AG. 
Ihr kleines Geschäftchen spricht
an, sie bietet Second-Hand Klei-
dung, Nippes und wunderschö-
ne Accessoires in angenehmer
Atmosphäre an. Unaufdringlich
berät sie nach Wunsch, und so-
gar kleine Gemälde kann man
bei ihr besichtigen, ohne sich im
Kaufzwang zu wähnen. Man
wünscht der sympathischen Frau
eine Dauerexistenz: Ganz ohne
"Netz und doppelten Boden"
hat sie jedoch nicht angefangen.
Sie kauft die Ware nicht direkt
an, sondern nimmt das Angebo-
tene in Kommission, um so ohne
größeres Risiko auf lange Sicht
arbeiten zu können. Der Spaß
am Umgang mit den Menschen
kommt dazu und ist nicht zu
unterschätzen.
Die Ich AG funktioniert folgen-
dermaßen: Anstatt Arbeitslosen-

hilfe zahlt das Arbeitsamt im er-
sten Jahr der Existenzgründung
monatlich 600 Euro, im zweiten
360 Euro und im dritten Jahr
noch jeden Monat 240 Euro
(Spätestens dann sollte sich die
Geschäftsidee gerechnet haben). 
Von dieser Förderung müssen
alle Sozialabgaben geleistet wer-
den. Weitere Voraussetzungen
sind: Mut zum Risiko, Durchhal-
tevermögen und stichhaltige Ar-
gumente zur kompetenten
Durchführung des vorgelegten
Konzeptes. Das zur bürokrati-
schen "Hürde".  
Nun wieder zum "ALEXANDRA"-
Geschäft: Damit  die Leser nicht
nur neugierig geworden sind,
hat sich Frau Kotas für einen Be-
such in ihrem kleinen Geschäft-
chen etwas Originelles ausge-
dacht: Jeder zehnte Kunde darf
handeln! Na, ist das nichts? Viel
Spaß - und draußen ist es sowie-
so nicht so gemütlich wie: bei
"ALEXANDRA" in der Rhein-
straße 25.        

Elfie Hartmann

Beispiel für eine Ich-AG in Friedenau

�

Theater Strahl

�

Die Einzigartigen 
Ein Theaterstück voll mitreißender Musik und Akrobatik

Wie viele "Superstars" hält eine
Gruppe aus, ohne ihr Gleich-
gewicht zu verlieren? 
DIE EINZIGARTIGEN sind eine
Künstlergruppe auf dem Weg
nach oben und dann… kommt
die Neue. Hin und her gerissen
zwischen Gruppenzwang und
Individualität, zwischen Traum
und Wirklichkeit steht jeder
allein. Jeder versucht den Erwar-
tungen von außen gerecht zu
werden und kommt in Konflikt
mit seinen Gefühlen. 
Die Produktion des Theater
Strahl mit Artistinnen von CIR-
QUE GOSH aus Frankreich ist ein
poetisches und beschwingtes
Spiel um Selbstfindung, Talente
und Träume.

Spieltermine: 
Di 31. Mai 2005, 19 Uhr
1., 2. und 3. Juni 2005, 11 Uhr
Spielort: theater strahl - Die
Weisse Rose, Berlin-Schöneberg, 
Martin-Luther-Str. 77
Eintrittspreise
13,00/ 9,50/ 6,50/ 5,00 Euro mit
Abrechnungsschein JKS, Theater
der Schulen

Alexandra - Zweite Hand Mode in der Rheinstraße 25
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Veranstaltungen des Nachbarschaftsheim
Schöneberg im Mai 2005
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Beginne,
Zeit zu haben.

OASE im ALLTAG

www.elljot.com  Elfie Hartmann

Informationen zu Möglichkeiten
der ehrenamtlichen Mitarbeit im
Nachbarschaftsheim Schöneberg 
Informationen unter 85 99 51 22

Do 26. 05. 2005, 15.00, Unionhilfs-
werk-Club Scheelestraße 109-111,
12209 Berlin-Lichterfelde
Die "Grauen Zellen" vom Theater
der Erfahrungen spielen
"Flammheimlich"
"Seitdem det hier jebrannt hat, sin
se alle durchjeknallt". In einer ty-
pisch alteingesessenen Neuköllner
Hausgemeinschaft ist ein Brand
ausgebrochen und nun suchen
selbsternannte Detektive und lei-
denschaftliche Zwietracht-Streuer
nach dem Brandstifter. Informatio-
nen unter 8 55 42 06

Do 26.5.2005, 15.00, Café-Treff
Holsteinische Straße 30, 12161
Kultur-Café Kreative Spiele für
Groß und Klein
An diesem Nachmittag werden alte
Spiele neu entdeckt, die die Kreati-
vität fördern, die Phantasie anre-
gen, aber vor allem in der Gruppe
Spaß machen. Infos: 85 99 51 39

Sa 28.5.2005, 11-14, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Trödel- und Info-Markt
Kinderkleidung, Babysachen, Spiel-
zeug, Kinderbücher, Standanmel-
dung durch Entrichten der Stand-
gebühr. Tisch muss mitgebracht
werden. Infos und Anmeldung un-
ter 85 99 51 36, Kosten 8 (4 Euro)
und ein Kuchenfür 3 m (1,5 m)

Sa 28.5.2005, 14-18, Kita Kinder-
zentrum Monumentenstr 13b
Abschiedsfest... zum Wechsel
des Trägers feiern wir noch einmal
mit Eltern, Kindern, Freunden ...
Interessenten sind natürlich eben-
falls eingeladen! Infos 75 60 70 91

Di 31.5.2005, 19.30, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Themen-Elternabend
"Elterncoaching - Lösungen fin-
den für die Familie"
Leitung: Gerald Saathoff, Sozialpä-
dagoge, Supervisor, Elterncoaching
Informationen und Anmeldung
unter 85 99 51 36, Kosten 5 Euro

Do 02.6.2005, 11.00 - 13.00, Kidöb
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Offenes Frühstück
Für Frauen aller Nationalitäten, die
unsere Arbeit und unsere Besu-
cherinnen beim gemeinsamen
Frühstück in ungezwungener At-
mosphäre kennen lernen möchten.
Mit leckerem Spezialitäten-Buffet.
Anmeldung: 8 55 27 80, Kosten 5E

Do 02.6.2005, 18.00 - 20.00, Kidöb
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Ausländer- und Familienrecht
Rechtsberatung
Siehe 19.5.2005

Kalender Mai 2005
11.5. Treffpunkt 10.45 Uhr
vom Kulturbüro
"Leute machen Kleider"
Mode aus eigener Herstellung vor un-
serer Tür. Besichtigung der Textilfabrika-
tion am Breslauer Platz. Produktion und
Verkauf vor Ort im Ausbildungs- und
Kulturzentrum. (Dauer ca. 1 Std.)

1.6. Treffpunkt 9.45 Uhr vom Kulturbüro
"Hör mal wer da liest?"
Lesen und Hören. Einblick in die Medien-
vielfalt der Stadtteilbibliothek am Bres-
lauer Platz. Wir besuchen und "stöbern"
unter fachkundiger Beratung in der 
Gerhart- Hauptmann- Bibliothek .
(Dauer ca. 1,5 Stunden)

Der Kostenbeitrag für die Kiez-Besuche
beträgt 10,00 Euro, Anmeldung erforder-
lich unter Tel. 8515038 

......und jetzt geht's auch mal raus
aus unserem Kiez!

6.5. Abfahrt 11.00 Uhr vom Kulturbüro
(Dauer ca. 4 Stunden)
"Wo kommt denn bloß der
ganze Spargel her?"
Ausflug zu den Beelitzer Spargel-Bauern.

Testen. Speisen. Kaufen.
22,50 Euro, Weitere Termine

erfragen

28.5. Abfahrt 12.00 Uhr vom Kulturbüro
(Dauer ca. 3 Stunden)
"Stallgeruch und andere Düfte"
Traumhafte Landidylle in unserer Nähe.
Die Domäne Dahlem. Bio-Marktbesuch
und Pferdekutschfahrt über die Felder.
19,50 Euro

19.5. Abfahrt 14.30 Uhr vom Kulturbüro
(Dauer ca. 2,5 Stunden)
"Einfach aber schön"! 
So lebten unsere Vorfahren. Besuch im
Museumsdorf  Düppel. Ein historisches
Dorf mitten in der Großstadt Berlin.
19,50 Euro inkl. Kaffee und Kuchen

Anmeldung erforderlich: 851 50 38

Kulturbüro Maria Pecha
Wilhelm-Hauff-Str. 16, 12159 Berlin
Veranstaltungs- und Freizeitservice
Dienstleistungen rund um Haushalt
und Wohnung

Telefon: 8 51 50 38

Do 5.5.2005, 15.00
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Ausstellungseröffnung
"Mutter Erde - vom Garten bis
zum Globus"
Das Projektthema "Erde" wird in
vielfältiger Weise vorgestellt. Die
Ausstellung wird von Kindern zwi-
schen acht und zwölf Jahren erar-
beitet und präsentiert. 
Dauer: 06.05. - 09.09.2005
Informationen unter 79 74 78 03

Di 10.5.2005, 19.30 Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Informationsveranstaltung: 
Claudia Rein, Rechtsanwältin
Bis dass der Tod uns scheidet -
wenn die Liebe doch nicht so
lange hält
Der Informationsabend beantwor-
tet Fragen zu den Themen Ehegat-
tenunterhalt, Unterhalt für minder-
jährige und volljährige Kinder, Sor-
ge- und Umgangsrecht nach Tren-
nung und Scheidung, Versorgungs-
ausgleich, Zugewinnausgleich so-
wie nicht-eheliche Lebensgemein-
schaften. Informationen und
Anmeldung unter 85 99 51 36

Do 12.5.2005, 15.00 Café-Treff
Holsteinische Straße 30, 12161
Kultur-Café Talentschuppen
Bühne frei für unentdeckte Talente
jeden Alters und Genres! Hier kön-
nen Sie singen, tanzen, lesen,
erzählen, zaubern … was immer
Sie präsentieren möchten, oder
einfach zuschauen …
Informationen unter 85 99 51 39

Do 12.5.2005, 18.00
Jugendmuseum Schöneberg
Hauptstraße 40-42, 10827 Berlin
Die "Bunten Zellen" vom Theater
der Erfahrungen spielen Ausschnit-
te aus "Allet Janz anders - aba
so verschieden auch wieder
nicht" "Hepsi baska fakat - degisen
birsey yok". Siehe Artikel Seite #

Mi 18.5.2005, 15.00
Bürgertreffpunkt im S-Bahnhof
Lichterfelde-West,Hans-Sachs-
Straße 4, 12205 Berlin
Der "OstSchwung" vom Theater
der Erfahrungen spielt
"FeierabendRebellen"
Ein Aufstand im Seniorenheim, bei
dem ein gerüttelt Maß an kriminel-
ler Energie frei gesetzt wird. Infor-
mationen und Anmeldung unter 
8 55 42 06

Do 19.5.2005, 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 Spen-
de! Anmeldung unter 8 55 27 80

Fr 20.5.2005, 20.00, KulTurnhalle,
Holsteinische Straße 30, 12161 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. Anmel-
dung bitte unter 8 55 42 06

Sa 21.5.2005, 19.00, Rathaus
Friedenau Schlesiensaal, Breslauer
Platz, 12159 Berlin
"Komm mit nach Friedenau"
Ein musikalisch-literarischer Spa-
ziergang. Siehe Artikel Seite #,
Weitere Informationen unter 8 52
47 12 (Monika Hartwig). Karten
gibt es beiBilderbär, Fregestraße
74a oder per Email kcfr-vorverkauf
@aslaniko.de. Eintritt 8 / erm. 6
Euro, Kinder freier Eintritt.

Sa 21.5.2005, 15.00 - 18.00
Kindertagesstätte Riemenschnei-
derweg 13, 12157 Berlin
Tag der offenen Tür 
Großes Sommerfest
Alle Kindergruppen präsentieren
eine kleine Vorführung. Außerdem
erwarten Sie Spiel und Spaß im
Garten, ein großes Büffet und eine
Führung durch die Kita mit der Vor-
stellung der pädagogischen Arbeit.
Informationen unter 79 40 49 94

Mi 25.5.2005, 14.00 -16.00 Café-
Treff Holsteinische Straße 30, 12161
Informationsreihe für pflegende
Angehörige 
Wer zahlt was? -
Informationen zur sozialen
Sicherung rund um die Pflege
Referentinnen: Karen Gebert, Fran-
ziska Lichtenstein, Diplom-Sozial-
pädagoginnen. Eintritt frei, wir
freuen uns jedoch über jede Spen-
de! Anmeldung unter 85 99 51 23

Mi 25.5.2005, 19.30, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Themen-Elternabend
Trotzen und Grenzen setzen
Die Veranstaltung möchte einige
Fragen zum Trotzalter beantworten
und Mut zu einem konsequenten
und liebevollen Erziehungsstil ma-
chen.Leitung: Bärbel Derksen, Di-
plom-Psychologin. Informationen
und Anmeldung unter 85 99 51 36,
Kosten 5 Euro

Mi 25.5.2005, 16.00, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Ausstellungseröffnung
"Meine Familie"
Familienbilder gezeichnet und ge-
malt von Kindern der Kita Frege-
straße. Ausstellungsdauer: 26.05. -
01.09.2005. Informationen und
Anmeldung unter 85 99 51 36

Mi 25.5.2005, 18.00, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Offener Informationsabend
Ehrenamt von A bis Z

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

5. Mai (Vatertag) um 16 Uhr
8. Mai (Muttertag) um 18 Uhr

15. Mai (Pfingstsonntag) um 18 Uhr
16. Mai (Pfingstmontag) um 16 Uhr
Eintritt: 20,- Euro / ermäßigt 16,- Euro
inklusive Kaffee und Kuchen

Kartenvorbestellung: 854 038 81

Nr.21 - Mai 2005

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

bis Freitag, 27. Mai 2005
Ingrid Bayer - Objekte, Bilder
Beate Treptow - Zeichnungen,
Collagen
Öffnungszeiten:
Di- Do 15-18, Fr 16-18 Uhr 
Am 5. Mai - Christi Himmelfahrt -
bleibt die galerie futura geschlossen.

Dienstag, 10. Mai um 19.30 Uhr
Gespräche zur deutsch-jüdischen
Geschichte:
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 Isra-
elreisende, stellt in einer themati-
schen Reihe ausgewählte Interview-
partnerInnen vor und lädt zu an-
schließenden Gesprächen ein.
Spende erbeten!

Freitag, 20. Mai um 19.30 Uhr    
Im Rahmen der Erinnerung an "40
Jahre diplomatische Beziehungen
zwischen Israel und Deutschland"
Shira Legmann, eine junge Pia-
nistin aus Israel, lädt zum Konzert
Bach Busoni: Chaconne in d-Moll
Brahms: Intermezzi nr. 2 op. 118 in
A-Dur, Liszt: Fantasie quasi Sonate 
"aprés une lecture de Dante " in d-
Moll, Kostenbeitrag : 6/4 Euro

Dienstag, 24. Mai um 19.30 Uhr
(Sondertermin!!!)
LESUNG  und  GESPRÄCH
Die Lyrikerin Ute Eckenfelder
liest u.a. aus ihrem neuen Manus-
kript: Ist wo die Eule
und lädt zum Gespräch über das
Fragment als Ausdruck gegenwärti-
ger Kunst.
Kostenbeitrag: 4/3 Euro
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Redaktions-
schluss für
April:
23.5.2005

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

Bernd Proske - "Vater"
des VHS-Fotolabors
Als Ende der 80er Jahre das
Schöneberger VHS-Haus am Bar-
barossaplatz neu ausgestattet
wurde, war es Bernd Proske, Fo-
tograf und Fotokursleiter aus Lei-
denschaft, der das Konzept für
ein festes VHS-Fotolabor hatte
und es zusammen mit dem da-
maligen Leiter, Manfred Meisner,
in die Tat umsetzte. Bis heute ist
Proske so etwas wie der gute
Geist dieses Labors geblieben;
längst nicht mehr der einzige
Kursleiter im Fotobereich, aber
immer noch ein "Spiritus Rector",
der treu rund um Dunkelkammer
und Entwicklerbad für Ausstat-
tung und Erhalt dieser Fachräu-
me sorgt.

Angefangen hatte Bernd Proske
in der Riesengebirgsschule, vor
27 Jahren, mit dem ersten Schö-
neberger VHS-Foto-Kurs-Ange-

bot, zwei Mal in der Woche. Noch
heute gibt es den "Mittwochs-
termin" von einst, aus dem viele
Fortgeschrittene hervorgegan-
gen sind, deren gemeinsame Fo-
to-Gestaltungen schon Stoff für
einige Ausstellungen am Barba-
rossaplatz hergegeben haben.
Erst mit den neuen Räumen wur-
de Anfang der 90er Proskes An-
gebot um Kurse einer weiteren
Dozentin ergänzt. Heute ist das
Labor fünf Tage in der Woche
und an den Wochenenden aus-
gelastet; in jüngster Zeit wurde
das Programm noch erweitert
um Kurse für digitale Fotografie
und Fotobearbeitung.

Bernd Proske ist Autodidakt, ein
Foto-Freak so lange er denken
kann. Der freundliche Urberliner
(dem allerdings "drei Monate
Berlin fehlen", da er in Burg bei

Die Redaktion der Stadtteilzeitung stellt sich vor
�

Mit Liebe und Leidenschaft 

Seit 2 Jahren arbeiten wir Monat
für Monat an einer neuen
Ausgabe der Stadtteilzeitung.
Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie
uns mal richtig kennenlernen. In
den nächsten Ausgaben finden
Sie genau an dieser Stelle auf der
letzten Seite das Portrait einer
Redakteurin / eines Redakteurs
Ihrer Stadtteilzeitung. Hier kön-
nen Sie lesen, was uns dazu
treibt, ehrenamtlich für diese
Zeitung zu schreiben, was wir bei

unsere Arbeit so alles erleben
und warum das ganze soviel
Spaß macht. Natürlich erfahren
Sie auch das ein oder andere
ganz persönliche von unseren
Redakteurinnen und Redakteu-
ren. Vielleicht bekommen Sie
dabei Lust, es einmal selbst zu
versuchen, für die Stadtteilzei-
tung zu schreiben. Dan packt
vielleicht auch Sie die Leiden-
schaft.
Wenn Sie Interesse haben, in un-

serem Redaktionsteam zu arbei-
ten, dann können Sie sich bei
uns bewerben.

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

Magdeburg geboren ist) begann
zunächst ein Mathe- und Physik-
Lehrerstudium. Die wilde 68er-
Zeit kam dazwischen und die
Tatsache, dass es für Lehrer wie-
der einmal keine Stellen gab. Von
der Schülerfotografie kommend,
mischte sich Proske nun ins poli-
tische Berlin ein, arbeitete von
1970 an für die Presse, fotogra-
fierte sozialkritisch für Publika-
tionen in "SO 36", machte im
Bürgerini-Umfeld der "Fotowerk-
statt Rotfilter" mit. Von dort war
es nur noch ein kleiner Schritt da-
hin, das eigene Interesse an der
Fotografie mit anderen Leuten
teilen zu wollen. Engagierten
Amateuren will er zeigen, wie
man mit einer erschwinglichen
technischen Ausstattung Fotos
von professionellem Anspruch
machen kann.

Stellt man Bernd Proske heute
die Frage, was es denn neben

v.l.n.r.: Rita Maikowski, Bärbel Schneider, Marina Naujoks, Sanna von Zedlitz, Wolfgang Kotsch, Annetta
Mansfeld, Sigrid Wiegand, Susanne Döhler. Es fehlen Annett Baron, Claudia Fenske, Doris Kollmann,
Elfie Hartmann, Annika Sindram und Lea Wolf.                                                                Foto: Protz

seiner Familie mit zwei erwach-
senen Töchtern, dem Job in der
Obdachlosenhilfe in Charlotten-
burg-Wilmersdorf und der Foto-
grafie noch in seinem Leben ge-
be, hört man die simple Ant-
wort: "Eigentlich nix Wichtiges."
Das kauft man ihm nicht ganz ab
- vor allem, wenn man ihn eine
Lanze für "seine" Obdachlosen
brechen hört, die von den Hartz-
Gesetzen im Grunde genommen
völlig vergessen worden seien.
Aber seine Begeisterung fürs Fo-
tografieren und für seine VHS-
Gruppen glaubt man ihm ohne
weiteres. Und sie beruht auf Ge-
genseitigkeit: Wer könnte sich an
der VHS, aber erst recht unter
seinen Kursteilnehmer/innen die
Foto- und Labor-Arbeit ohne
Bernd Proske vorstellen, den
Mann mit der beigen Outdoor-
Weste, die genauso fest zu sei-
nen Kursen gehört wie die un-
entbehrliche Pausen-Zigarette ?!

Teilnehmer-Ausstellung am 
Barbarossaplatz

"In vierzig Tagen
um die Welt"
lautet das Motto einer Ausstel-
lung, die im VHS-Haus am Bar-
barossaplatz gegenwärtig und
noch bis zum 9.September zu
sehen ist. Sie zeigt Arbeiten von
Kursteilnehmer/innen aus unter-
schiedlichen Mal- und Zeichen-
kursen der Künstlerin Uschi Nie-
haus. Über drei Semester lang
"reisten" Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einmal pro Woche
malend und zeichnend in der
Fantasie um die Welt, transpor-
tiert und bewegt von Geschich-
ten, Mythen, Musik, Gerüchen
und Träumen. Das Ergebnis ist
jetzt in der VHS-Galerie zu
besichtigen (Mo-Fr 8-21h, in den
Ferien 9-17 h). 


