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Ausstellung
verlängert!
Die große Ausstellung in der ehe-
maligen Bankfiliale und im Rat-
hausturm wird verlängert bis 15.
Oktober 2004. Für alle, die noch
keine Zeit gefunden haben, sich
diese bemerkenswerte Ausstellung
anzuschauen, ist dies die letzte
Gelegenheit.
CIRKULÄR: Kunst im Turm und im
Tresor, Rathaus Friedenau, Bres-
lauer Platz, 12159 Berlin-Friedenau

Gebrauchs-
anweisung
Friedenau
Aktueller Kiezführer Friede-
nau 2004/2005 erschienen!!! 

Friedenau, der
Südwestzipfel
Schönebergs,
gilt gemeinhin
als ziemlich to-
tes Pflaster.

Dass hinter den
schönen Grün-
derzeitfassaden
doch eine gan-

ze Menge los ist, wissen selbst viele
Kiezbewohner nicht. Das soll sich jetzt
ändern: mit dem Kiezführer Friede-
nau 2004/2005. Die handliche Bro-
schüre zeigt die schönsten Ecken der
einstigen Künstlerkolonie. Herausge-
berin der Broschüre ist Ines Kersting,
die ihrem Lieblings-Stadtteil auch
schon im Internet eine Kommunika-
tionsplattform in Kooperation mit Ni-
cole Scott gegeben hat (www.berlin-
friedenau.com).

In folgenden Friedenauer Läden für
3,50 Euro erhältlich: Nicolaische
Buchhandlung, Rheinstr.65, Thaer
Buchhandlung, Bundesallee 77,
Storytime Books + Cafe, Schmar-
gendorfer Str. 36/37, Bilderbär,
Fregestr.74a.

Blanke Hölle am Alboinplatz
Wallende Nebel, geheimnisvolle
Laute, die Stimmung im Oktober ist
perfekt für Halloween-Partys, die
seit einigen Jahren, aus dem angel-
sächsischen Raum stammend, auch
bei uns beliebt wurden. Doch wir
haben in Schöneberg auch mysti-
sche Sagen zu bieten!

In grauer Vorzeit lag der Alboin-
platz inmitten eines tiefen, dunklen
Waldes. Der See in der Mitte, der in
der Eiszeit entstand, war ein heid-
nisches Heiligtum für die Göttin
Hel, die Wächterin des Totenrei-
ches. Ein Priester diente ihr und
wurde  mit einem großen schwar-
zen Stier, der aus der Tiefe des Sees

aufstieg, belohnt. Vor den Pflug
gespannt war der Stier ein sehr
nützliches Tier, der Ackerbau des
Priesters schien gesegnet.

Nun kamen die ersten christlichen
Mönche ins Land.  Einer davon ver-
irrte sich in diesem Wald. Er traf
auf den heidnischen Priester. In ge-
genseitiger religiöser Toleranz (das
ist das Beste an dieser Geschichte!)
lebten sie fortan zusammen, bis
der Priester starb. 

Fortsetzung Seite 6

Die Blanke Helle am Alboinplatz nach 1945 - Foto: Archiv Tempelhof-Schöneberg

Offene Schulen
Am Samstag, den 23. Oktober öff-
nen die Havelland- und die Stern-
berg-Grundschule ihre Türen. Von
10-12 Uhr können Sie die Havel-
land-Grundschule in der Kolonnen-
str. 30-30a, 10829 Berlin,  kennen-
lernen. Der Unterricht findet in der
Zeit bei offenen Klassentüren statt.
Weitere Infos unter 75 60 71 55.

Die Sternberg-Grundschule in der
Mettestr.8 am Rudolph-Wilde-Park
präsentiert sich am Sonnabend von
11.00 - 14.00 Uhr. Für Ihr leibliches
Wohl ist gesorgt! Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter 7560
7156.

Ideen für
Friedenau!
Seit dem Friedenau-Tag ist im Rat-
haus Friedenau die Ausstellung
„Freiräume - Grünräume“ zu sehen.
Der Berliner Architekten- und Inge-
nieur-Verein (AIV) zeigt hier, wie
verantwortungsvoll mit dem Ber-
liner Stadtraum umgegangen wer-
den kann. Der Verein will mit der
Ausstellung die Bürgerschaft und
die Verwaltung anregen, Lösungen
für „Problemzonen“ im Kiez zu
suchen und zu finden. Die Ausstel-
lung ist bis Ende Oktober im 1. OG
des Rathauses zu sehen. Zusam-
men mit dem AIV und Herrn Dr.
Lemburg möchte sich die Friede-
nau-Initiative für die Umgestaltung
des Breslauer Platzes engagieren

Mehr dazu auf Seite 3

Liebe Leserinnen und Leser,

an dieser Stelle möchten wir sie
auf die Beilage in einer Teilaufla-
ge der Stadtteilzeitung aufmerk-
sam machen. Es handelt sich um
eine Bürgerbefragung zu den
Grün- und Freiflächen Friedenaus.
Der Berliner Architekten- und In-
geneur-Verein (AIV) möchte von
Ihnen wissen, wie Sie mit der ge-
genwärtigen Situation zufrieden
sind. Hier können Sie auch Anre-
gungen geben - Lob und Kritik
sind gefragt. Bitte machen Sie
zahlreich mit! - Die ausgefüllten
Bögen können Sie entweder im
Rathaus Friedenau abgeben oder
an den AIV senden:

Architekten- und Ingenieursver-
ein zu Berlin, Bleibtreustraße 33,
10707 Berlin. Sollte in Ihrer Aus-
gabe kein Fragebogen zu finden
sein, können Sie ihn im Internet
unter www.stadtteilzeitungen.de/
friedenau/ herunterladen.
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www.cdu-friedenau.de

Sa, 26.10.2004  19:30 h
Rathaus Schöneberg, Raum 195

POLITIK IN BERLIN
Die politischen Spitzen von Berlin
diskutieren:

Michael Müller
Fraktionsvorsitzender 
der SPD im Abgeord-
netenhaus
und

Nicolas Zimmer
Fraktionsvorsitzender 
der CDU im Abgeord-
netenhaus

Morderation:
Johann Michael Möller, 
stellv. Chefredakteur "DIE WELT"

09./10.10.2004  11- 17.30 h
Stand auf dem Kürbisfest in
der Hauptstraße - Höhe
Akazienstraße

Frau Knöttke und das
Zeitgeschehen...
Strümpfestopfen und
Mehlschwitzen
Da lese ick doch in unsre Zeitung,
dit wir wieder "armutsfähig" wer-
den müssten. Wat soll'n dit nun
heißen? Na, sagt meine Mutter,
denn fangen wir wieder an mit
Strümpfestopfen und Mehlschwit-
zen, die Frauen näh'n sich die
Kleider wieder selber, und Vata
tapeziert die Wände. Da wer'n sich
die Handwerker aba freu'n, und in-
ne Textilindustrie wer'n se janz
schön dumm kieken, wenn se auf
ihre Klamotten sitzenbleiben. Meine
Mutter kam mit dem ollen Buch
"Die 1000fache Fundgrube" an, da
steh'n lauter Sachen drinne, wat
und wie man allet selber machen
kann, die verrücktesten Dinge, Bri-
ketts aus Zeitungspapier und so
weiter. Als Kinder haben wir uns da-
drüber totgelacht. Sag ma, wollen
die uns jetzt uff’n Arm nehmen, oder
wat? Armutsfähig! "Dit Glück wohnt
in der kleinsten Hütte", oder "Be-
scheidenheit ist eine Zier...", wat?
Oder vielleicht ooch "Schuster, bleib
bei deinen Leisten!" Na danke, dit
kannste allet imma noch uff'm Ka-
lenderblatt lesen, is noch nich aus-
gestorben. Und wovon soll der
Schornstein denn rauchen?
fragt sich

Elfriede Knöttke

POSTKARTEN GESUCHT!!!

Für ein Projekt suchen wir alte Pho-
tographien der Rheinstraße und ih-
rer Nebenstraßen. Die Photos soll-
ten vor 1914 aufgenommen sein.
Kontakt: Evelyn Weissberg, Telefon
85 60 37 28 und e-mail: info@
futuradesign.de

Plätze frei!
Kinderladen "Dachsbau" am Vik-
toria-Luise-Platz hat freie Plätze für
2-5 jährige Kinder. Öffnungszei-
ten: 8:30-16 Uhr. Tel 214 29 94.

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

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

Abendveranstaltung
Mittwoch, 13. Oktober um 19.30 Uhr
Buchpremiere in Zusammenarbeit mit
dem Konkursbuchverlag
Lesung von Ina Paul aus ihrem
neuen Roman "Auf und davon"
aus der Reihe LIEBESLEBEN
Aus dem Kurztext des Verlags:
„Eine manchmal tragische, oft lustvolle
und immer spannende Geschichte über
das Liebesleben einer Ostfrau, von den
50ern bis in die Gegenwart.“
Kostenbeitrag: 4/3 Euro

Rahmenprogramm:
Hommage an Annemirl Bauer -
Lesung und Gespräch
Mittwoch, 20. Oktober um 19.30 Uhr
Im Rahmen der Finissage liest Adolf
Endler aus seinem Buch "Tarzan am
Prenzlauer Berg" und lädt zum Ge-
spräch. Kostenbeitrag: 4/3 Euro

Abendveranstaltung
Mittwoch, 27. Oktober um 19.30 Uhr
MUSIK und DICHTUNG in memoriam
Ingeborg Bachmann (1926 -1973)
Texte der jungen Ingeborg Bachmann
„Nach dieser Sintflut
möchte ich die Taube,
und nichts als die Taube,
noch einmal gerettet sehen.“
Ingeborg Bachmann
Lesung:
Heidemarie Theobald, langjähriges En-
semblemitglied der Staatlichen Schau-
spielbühne Berlins.
Musik:
Monika Ritter von Hattingberg - Flöte
(Kompositon/Improvisation), von 1984 –
2002 Dozentin an der UdK Berlin
Kostenbeitrag: 9/7 Euro

Ärger am Lauenburger Platz
Eigentlich sollten die Bürger zufrie-
den sein. Da gibt es eine Menge
Geld für die Sanierung des Parks
am Lauenburger Platz. Dunkle
Ecken sollen verschwinden, um
den Menschen, gerade in der Däm-
merung, ein Sicherheitsgefühl ver-
miteln zu können, die Grünflächen
sollen auf Vordermann gebracht
werden, die Anlage als ganzes in
seinen historischen Zustand zu-
rückversetzt werden. Rund 400.
000 Euro möchte der Bezirk dafür
investieren. Andernorts wird auf
Grund leerer Kassen darüber nach-
gedacht, die Verantwortung für die
Pflege von Parkanlagen der Bür-
gerschaft zu übertragen.

Genau das wäre vielen Anwohnern
am Lauenburger Platz ganz recht.
Denn die sind gar nicht einverstan-
den mit den Plänen des Bezirks. In
seinem jetzigen Zustand stellt der
Platz für sie eine Oase der Ruhe
dar, weil sein dichter Bewuchs eine
Kulisse bildet, die die Illusion er-
weckt, der Stadt zumindest etwas
entkommen zu sein. Für die Umset-
zung der Pläne des Bezirkes müs-
sten jedoch ein Großteil des jetzi-
gen Bewuchses entfernt werden,
darunter zwei gesunde Hainbu-

chen. Damit würde ein gewachse-
nes Biotop dem historischen Stadt-
platz-Konzept zum Opfer fallen. Die
Umweltverbände NABU und der
BUND bestärken die rund 250 An-
wohner, die die Planungen des Be-
zirks verhindern wollen. Der Bezirk
will jedoch an seinen Planungen
festhalten. Eine Petition der Anwoh-
ner wurde abgelehnt. Auch sonst
ist die Bürgerschaft von Beginn an
nicht zu den Planungen gehört
worden. Mit ersten Abbrucharbei-
ten wurde bereits begonnen. Das
in der Nachbarschaft sehr ungelieb-
te Tiolettenhäuschen ist schon fast
verschwunden.
Die Rodungsarbeiten werden wohl
in den nächsten Tagen beginnen.
Es bleibt zu hoffen, das der Platz in
30 Jahren dann wirklich so aus-
sieht, wie auf der Postkarte (siehe
oben). Doch wer soll dass bezah-
len? fragt auch der Bund der
Steuerzahler, der die Folgekosten
für die viel aufwendigere Pflege
des neuen Bestandes nicht ge-
währleistet sieht.

Thomas Protz

Der Lauenburger Platz vor 1918                          Archiv Jörg Becker Immobilien
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www.spd-fraktion-tempelhof-schoeneberg.de

Ihre SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

EEnnggaaggeemmeenntt  mmaacchhtt  SScchhuullee

„Gruß aus
Friedenau”

8 alte Ansichten aus Frie-
denau – neu aufgelegt!

Schon vor mehr als 100 Jahren
wussten die Bewohner und Ge-
schäftsinhaber aus Friedenau um
den Reiz und die Vorzüge ihrer
Landgemeinde, die zu jener Zeit
noch vor den Toren Berlins lag.
Und sie haben auch damals schon
kräftig mit Ansichtskarten für
Friedenau geworben.
Anläßlich des Friedenau-Tages ha-
ben wir einige Karten in Repro-
duktion als Postkarten-Serie he-
rausgegeben. Die Serie besteht
aus 8 Motiven und ist einzeln
oder im Set in Friedenauer Buch-
handlungen und Geschäften er-
hältlich.
Einzelkarte 1.- E / Set 6.- E

Auf der Friedenau-Homepage
www.berlin-friedenau.com
sind die Karten unter > Kultur >
Galerien+Kunst online > „Postkar-
ten mit alten Friedenau-Motiven”
anzusehen und auch per e-mail
bei postkarten@futuradesign.de
(nur als Set!) zu bestellen....

Wir suchen Ideen für
Friedenau!
Liebe Friedenauerinnen &
Friedenauer !
Wir wollen Sie anregen, unseren
Kiez zwischen Innsbrucker- und
Walther-Schreiber-Platz, zwischen
Bundes- und Grazer Platz unter die
Lupe zu nehmen. Steht alles zum
Besten ? Oder auch nicht? Gilt es
etwas zu verbessern?

Auf das Resultat Ihrer Meinungen
sind wir sehr gespannt und freuen
uns auf Ihre Zuschrift, auf ein Foto,
eine Zeichnung.
Wir werden Ihre Zusendungen aus-
werten, in der Presse verbreiten,
eine Auswahl ausstellen und mit
Ihnen und unseren Politikern im
November diskutieren. 
Am Friedenau-Tag, der dieses Jahr
am 19.September stattfand, wurde
in einem Vortrag von Herrn Dr.
Lemburg ein Modell zur 'Neuge-
staltung des Breslauer Platzes' vor-
geschlagen, das große Resonanz
fand. Auch hierzu können Sie
Ideen und Vorschläge beisteuern!

Ihre Friedenau-Tag-Initiative und
der AIV zu Berlin

Anschrift für Einsendungen:
Architekten- und Ingenieursverein
zu Berlin (AIV)
Bleibtreustr. 33
10707 Berlin
Tel. 883 45 98 und Fax 885 45 83

Bitte beachten Sie auch den Fra-
gebogen des AIV zur Gestal-
tung des Breslauer Platzes, der
einer Teilauflage der Stadtteil-
zeitung beiliegt!

Beste Stimmung auf dem Breslauer
Platz zum 2. Friedenau-Tag
Das gibt es selten in Friedenau. Ein buntes und lebendiges Kiezfest, das
die ganze Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Stadtteils präsentiert. Lo-
kales Gewerbe, Kultur- und Bürgerinitiativen, Vereine, Kirchengemein-
den sowie Informationsstände öffentlicher und freier Träger, eingerahmt
von einem attraktiven Kunst- und Kulturprogramm. Ein großer Wurf der
Rheinstraßen-Initiative! Begonnen hatte alles vor 3 Jahren, angeregt durch
eine Initiative der SPD Friedenau. Mittlerweile hat sich eine schlagkräfti-
ge Truppe zusammengefunden, die sich ernsthaft für ihren Stadtteil en-
gagiert. Es sind zum großen Teil lokale Gewerbetreibende, die sich in
der Initiative nach Feierabend ehrenamtlich für die Verbesserung der
Lebensqualität ihres Wohnumfeldes einsetzen. Wer es schafft, den sonst
eher unattraktiven Breslauer Platz - wenn auch nur für einen Nachmit-
tag - in eine ungezwungene und unkonventionelle Stimmung zu tau-
chen, dem muss der Kiez wahrhaftig am Herzen liegen. Thomas Protz

Informationen zu
Hilfen im Alter
Das HilfsmittelCentrum des Berli-
ner Roten Kreuzes und das Berliner
Service- und InformationsZentrum
für Angehörigenarbeit bieten eine
Informationsveranstaltungsreihe
für pflegende Angehörige und
andere Interessierte zum Thema
"Psychische Veränderungen / Er-
krankungen und Hilfen im Alter"
an. Die zwei in sich abgeschlosse-
nen Vorträge informieren über das
Thema Hilfsmittel und Unterstüt-
zung der Bewegung und finden
am 26.10. und am 23.11.2004 im
HilfsmittelCentrum des DRK in der
Bachestr. 11 in Friedenau statt. Bit-
te beachten Sie, dass die Teilneh-
merzahl begrenzt ist. Weitere Infor-
mationen unter 850 050.

POP meets SWING
Musik in der Alten Bahnhofshalle
31.10.04, 20.00 Uhr

Zwei Ensembles an einem Abend -
die a-capella-Formation "Fishing
For Compliments" mit dem Schwer-
punkt "Pop" und das Vocal-Trio
"Offbeats Undercover" mit Piano
und dem Schwerpunkt "Swing"
sorgen für unbeschwerte Stim-
mung. Kein Vorverkauf, nur Abend-
kasse: 7,- / ermäßigt 5,-

www.offbeats-undercover.de,
www.fishing4compliments.de

Foto: Protz
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Die GSW-Geschäftsstelle bietet Wohnungen
verschiedenster Größen am Grazer Damm und
in den Schöneberger Terrassen am S-Bhf.
Schöneberg an. Unser Team freut sich, Ihnen
beratend zur Seite zu stehen!Benzmannstraße 33, 12157 Berlin

Tel.: 2534 2350 - Fax: 2534 2399

Servicezeiten:

Montag 7.30 bis 14.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag
14.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 14.00 Uhr

Kundenbüro 1
Grazer Platz 14, 12157 Berlin
Servicezeiten: Donnerstag, 15-18 Uhr

Kundenbüro 2
Feurigstr. 43, 10827 Berlin, Tel. 7870 3109
Servicezeiten: Donnerstag, 15-18 Uhr

Portraitreihe: Mitglieder der BVV

Petra van Aerßen (CDU)

Diesmal stellen wir Petra van Aerßen
(CDU) vor. Sie ist als Sachbearbeiterin
in der Industrie tätig und arbeitet für
die BVV in den Ausschüssen für So-
ziales, für Frauen, für Gesundheit
und für Natur und Umwelt.

Nennen Sie mir bitte ein paar
Eckdaten zu Ihrem Leben.
Ich bin in den fünfziger Jahren in
Tempelhof geboren und lebe seitdem
im Kiez um die Alboin- und Eresbur-
gerstraße. Ich habe in Tempelhof die
Grund- und Realschule besucht.
Nach dem Besuch der höheren Han-
delsschule arbeitete ich als Sekretä-
rin. Später als "Chefsekretärin" be-
merkte ich die berufliche Abhängig-
keit zu meinem Vorgesetzten. Als
Zeitarbeitskraft konnte ich danach
selbstbestimmt arbeiten. Dadurch ha-
be ich dann 1982 in der Industrie bei
der Firma Copeland wieder eine feste
Anstellung gefunden. Dort kandidier-
te ich Mitte der 90er Jahre für den
Betriebsrat. Seit 1999 bin ich stellver-
tretende Vorsitzende.

Was führte Sie in die Politik und
in die BVV?
Beruflich in fester Position wollte ich
meine Wertvorstellungen, die ich in
der CDU wiederfinde, mit politi-
schem Engagement weitergeben. So
bin ich 1994 der CDU im Ortsver-
band Alt-Tempelhof beigetreten. Ich
habe dort 1999 für die BVV in Tem-
pelhof ein Mandat gewonnen und ha-
be in den Ausschüssen für Gesund-
heit, Soziales und der Jugendhilfe mei-
ne Mitarbeit in der BVV begonnen.

Sie sind wieder im Ausschuss für
Gesundheit. Welches Problem
liegt Ihnen da besonders am Her-
zen?
Die Prävention sexuell übertragbarer
Krankheiten bei den Jugendlichen
muss verstärkt werden. Die Gesund-
heitsämter müssen hier stärker die
Sorglosigkeit der Jugend durch Ap-
pelle an ihre Verantwortung für die
eigene Gesundheit und die der
Partner/innen durchbrechen. Zum
anderen bedaure ich mit meiner
Fraktion, dass die Einflussnahme in
den Krankenhäusern des Bezirks
durch die Privatisierung und Grün-
dung von "Vivantes" stark ge-
schrumpft ist.

Welche politische Entscheidung
schmerzt Sie besonders?
Die Schließung des Flughafen Tem-
pelhof halte ich wirtschaftlich für ei-
ne falsche Entscheidung. Selbst der
ungenutzte Flughafen verursacht
Kosten. Mit dem Urteil für die Nut-
zungsverlängerung bis 2006 steigt
bei mir die Hoffnung, dass der öko-
nomische Faktor für den Bezirk bei
zukünftigen Konzepten berücksich-
tigt wird.

Haben Sie auch erfreuliche Dinge
von der BVV zu berichten?
Das vom Bezirk initiierte Arbeitsver-
mittlungsprogramm trägt im sozialen
Bereich jetzt Früchte. Arbeitsvermitt-
lung vor Sozialhilfeempfang hat zur
Reduzierung der Fallzahlen und Kos-
tenersparnis im Millionenbereich ge-
führt. Wir hoffen, dass Hartz IV uns
da weiter unterstützt. Leider sehen
unsere Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger das nicht so positiv, was kürzlich
ein Brandanschlag auf das Sozialamt
in der Strelitzstraße zeigte.

Was liegt Ihnen in Hinblick auf
den Bezirk am Herzen?
Ich hoffe auf schnelle Erfüllung des
Bauprogramms um die Rathauspas-
sagen Tempelhof und eine zügige
Umsetzung des Ausbaus des Hafens.
Damit kann der Tempelhofer Damm
nur gewinnen und der Ladenleer-
stand aufgehalten werden.

Welche Wünsche in Ihrer politi-
schen Arbeit haben Sie für die Zu-
kunft?
Die Handlungsabläufe in der BVV er-
scheinen mir im Vergleich zur freien
Wirtschaft sehr schwerfällig. Ich wür-
de es begrüßen, wenn alle Beteilig-
ten über ihren Parteihorizont hinaus
sähen und zum Wohle des Bezirks öf-
ter nach ihrem gesunden Menschen-
verstand handelten bzw. Beschlüsse
fassten. Ich wünsche mir eine straffe-
re Sitzungsleitung in der BVV, damit
mir neben Beruf, betrieblichem sowie
politischem Engagement auch genü-
gend Zeit für etwas Privatleben
bleibt.

Das Interview führte 
Bärbel Schneider

ehrenamtliche Redakteurin

Im vorigen Monat hat Friedenau
wieder einmal gezeigt, was in ihm
steckt, hat sein kulturelles und
künstlerisch-kreatives Potenzial
ausgebreitet und seine Bewohner
einen ganzen Tag lang mit Aus-
stellungen, Lesungen und Vorfüh-
rungen überrascht und unterhal-
ten. Zum krönenden Abschluss ließ
sich sogar ein Paradiesvogel in un-
serem braven Rathaus nieder: Pia-
zolla hieß das Zauberwort, das vie-
le Menschen in den großen Saal
lockte, der mit seinem verblichenen
Charme diverser vergangener Epo-
chen nicht so recht zu dem argen-
tinischen Feuer passen wollte und
mit seiner dumpfen Akustik den
Künstlern das Leben schwer mach-
te. Ich wurde an die unmittelbare
Nachkriegszeit erinnert, als Friede-
nau vorübergehend ein autonomer
Bezirk war und schon damals den
gestressten, kriegsmüden Friede-
nauern sog. "bunte Programme"
bot, bei denen u.a. ein Rudi Schu-
ricke seine Schlager zum besten
gab.

Das hier nun war freilich etwas
ganz anderes: Astor Piazolla hat
mit seiner Tango-Operita (wohl:
kleinen Oper) - aufgeführt im Rah-
men der Städtepartnerschaft und
des Kulturdialoges Buenos Aires -
Berlin 2004 - das uralte Hurenthe-
ma aufgegriffen, mit seinen melan-
cholischen Klängen das ewige Dra-
ma zwischen den Geschlechtern
beschworen, Maria de Buenos Ai-
res zum Symbol für das leidende
Weibliche gemacht: "Ich bin der
Tango, das Leben, die Liebe, das
Leiden!" Es war nicht immer leicht,
der komplizierten Handlung zu fol-
gen, denn der Meister hat verfügt,
die Oper nur in der Originalsprache
aufzuführen. Und so berichtete der

mystische Erzähler vom tragischen
Schicksal der Maria de Buenos Ai-
res in der klangvollen spanischen
Sprache, die wohl auch einzig zu
der hochdramatischen Handlung
passen mag. Auf einem Screen ne-
ben der Bühne erschien der deut-
sche Text in neuer Übersetzung, je
nach Sitzplatz und Lichteinfall
mehr oder weniger gut lesbar, und
eigentlich störte das Medium des
geschriebenen Wortes eher das
Gesamtkunstwerk aus Musik, Tanz
und Gesang. Ich jedenfalls überließ
mich nach anfänglichem Bemühen
ganz Piazollas sehnsuchtsvoll-me-
lancholischen Tangoklängen, den
schönen Stimmen der Sängerinnen
und Sänger, allen voran Erika Rojo
in der Rolle der Maria, dem tempe-
ramentvollen Spiel und Tanz der
Künstler und Künstlerinnen um Lie-
be, Tod und Wiedergeburt, ließ
mich tragen von der Stimmung der
fremdartig anmutenden Geschich-
te.

Das Ensemble Opera Latinoameri-
cana mit seiner Gründerin Marta
Carrizo vereinigt Musiker, Sänger,
Schauspieler und Tänzer aus unter-
schiedlichen Ländern, die mit ih-
rem leidenschaftlichen Spiel und
viel Verve einen glanzvollen Schluss-
punkt unter den diesjährigen Frie-
denautag setzten.

Sigrid Wiegand
Redaktion Stadtteilzeitung

Weitere Vorstellungen sind geplant
am 5., 7., 12. und 19. Dezember
2004 im Palais der Kulturbrauerei,
Knaackstr. 97, Prenzlauerberg

Astor Piazolla: 
Maria de Buenos Aires
Tango-Operita mit dem Ensemble Opera Latinoamericana und
Gästen im Rathaus Friedenau
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Willmanndamm 18 - am U-Bhf. Kleistpark
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Ausgewählte Weine direkt vom Winzer
- aus Italien, Frankreich, Deutschland...

Entdeckungen aus Spanien, Portugal, Chile etc.
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Weine am Walther-Schreiber-Platz
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Peschkestr. 1 / Ecke Rheinstraße
Mo-Fr 15-20, Sa 10-16 Uhr - Tel. 851 90 39

Künstler im Kiez:
Eva Zeller

Schreiben
ist eine
Sucht
Friedenau war und ist ein Ort,
an dem sich Künstler und Li-
teraten wohlfühlen. Heute stel-
len wir Ihnen die Schriftstel-
lerin Eva Zeller vor. Die mehr-
fach preisgekrönte Autorin ist
Mitglied der Deutschen Akade-
mie für Sprache und Dichtung
sowie der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur
zu Mainz.

1923 in Eberswalde geboren und
im Fläming und in Berlin aufge-
wachsen, lebte sie bis 1956 in der
DDR, 1956 bis 1962 in Südwest-
afrika, später u.a. in Heidelberg.
Nun, 17 Bücher später, ist Eva Zel-
ler nach Berlin zurückgekehrt.

Vor Ihrer Heirat haben Sie Ger-
manistik und Philosophie stu-
diert. Was war ursprünglich Ihr
Berufswunsch?
Ich wollte Lektorin in einem Verlag
werden und Bücher machen.

Aber ans Schreiben selbst ha-
ben Sie nicht gedacht?
Doch, schon, aber ich hatte damals
noch gar nicht so viel Selbstbe-
wusstsein als junge Studentin, dass
ich gesagt hätte, ich werde Schrift-
stellerin.

Sie haben an der Seite Ihres
Mannes, eines Pfarrers, einige
Jahre in Namibia gelebt. 
Was ist Ihre eindrücklichste Er-
innerung daran?
Wir waren völlig unvorbereitet dort-
hin geschickt worden und kamen
in ein Land der strengen Apartheid,
von einem totalen Staat in den
nächsten. An jeder Bank und jedem
Postamt und an jedem Bahnhof
stand: "For Europeans only" oder
"For White". Jede Kritik hätte zu
sofortiger Ausweisung geführt.
Diese sechs Jahre waren schwer:
Das Klima, der Wassermangel, die
Trennung von Freunden und Fami-
lie; schließlich wurden meine Zwil-
linge schwer krank, und ich musste
nach Deutschland zurück.

Nach Ihrer Rückkehr nach
Deutschland wurden Sie litera-
risch tätig. Was hat Sie damals
zum Schreiben bewogen?

Schreiben ist eine Sucht. Wirklich
eine Sucht, eine Sprachbesessen-
heit, ein Wortwörtlichnehmen von
Sprache. Ich denke, ich wurde
durch meine Mutter in früher Kind-
heit für Sprache sensibilisiert.

Haben Ihre Erfahrungen als
Pfarrfrau Ihre Art zu schreiben
beeinflusst?
In ein Pfarrhaus kommen ja viele,
die Rat und Hilfe suchen. Es mag
schon sein, dass ich dadurch in
meinen Büchern oft von Ausgeson-
derten, Ausgestoßenen, Mühseli-
gen und Beladenen geschrieben
habe. Ein Kritiker hat das mal ge-
sagt: Ich hätte mich immer auf die
Seite dieser Mühseligen gestellt.
Ich bin der Meinung, daß ein
Schriftsteller - sofern er kein Sach-
buchautor ist - seinen Stoff und
sein Thema gar nicht aussucht.
Umgekehrt: Das Thema sucht sich
seinen Autor, einen, der prädesti-
niert ist und der genau für diesen
Stoff geeignet ist. Und ich habe
dann immer dieses Wort von dem
jüdischen Literaturhistoriker Geor-
ge Tyner im Ohr, der gesagt hat:
Literatur ist die vom bloßen Zwang
zur Information entlastete Sprache.
Es kommt zunächst nicht so sehr
auf die Information an, d.h. nicht
so sehr auf das Thema, sondern
dass die Sprache als solche zu
Worte kommt. Ich sage immer:
tanzt. Also das WIE ist viel wichti-
ger als das WAS ich schreibe.

Sie haben ein breites Spektrum
an Themen, von Afrika über die
Lebenserinnerung bis zu Liebes-
geschichten und dem histori-
schen Roman. Wie kommen die-
se Themen zu Ihnen?
Das ist fast eine erotische Begeg-
nung. Ich höre verschiedene Ge-
schichten, aber plötzlich horche ich
auf, und dann weiß ich: Das ist
mein Thema. Und dann kommt die
Arbeit, dann gehts los.

Das Leben einer Pfarrfrau bietet
nicht viel Muße zum Schreiben.
Wie kommen Sie überhaupt
zum Arbeiten?
Es bietet eigentlich überhaupt kei-
ne Muße! Ohne kokettieren zu
wollen: Ich weiß ehrlich gar nicht
mehr, wie ich das gemacht habe,
mit einem sehr lebhaften Mann,
und mit vier Kindern, einem Pfarr-
haus, immer wenig Geld im Haus,
weil wir ja zunächst in der DDR
waren und auch in Afrika bei klei-
nem Gehalt; also ich konnte mir
keine Hilfe leisten, höchsten gele-
gentlich eine Stundenfrau. Ich
kann allerdings sehr gut organisie-
ren. Ich habe dann die Arbeit, die
eine Hausfrau normalerweise vor-
mittags macht, auf den Nachmit-
tag verlegt und habe vormittags
eisern meine drei Stunden gearbei-
tet, sehr diszipliniert. 

Was halten Sie für die wichtig-
ste Eigenschaft eines Schrift-
stellers bzw. einer Schriftstel-
lerin?
Fleiß, Konzentration, die Fähigkeit
zu meditieren und kontemplativ zu
sein. Das ist eine Frage des Ein-
übens und des Sich-Abschirmen-
Könnens, und das ist wahnsinnig
schwierig in einer großen Familie.
Vor allen Dingen: Ich habe es
immer mit schlechtem Gewissen
gemacht: Die Zeit, in der ich hier
sitze, müsste ja eigentlich meinem
Mann und meinen Kindern und
der Gemeinde gehören. Aber wie
gesagt: Diese Sucht war stärker als
diese anderen Anforderungen. Ich
war sicher keine ideale Pfarrfrau. 

Was ist das größte Hindernis im
Schreibprozess?
Zerstreutsein.

Welche Aufgabe sollte und
kann Literatur heute erfüllen?
Ich will erst mal sagen, was Lite-
ratur nicht kann. Literatur kann
keine Kriege verhindern,  Literatur
kann nicht verhindern, dass Macht
missbraucht wird, Literatur kann
nicht die Vorherrschaft des Geldes
verhindern. Aber sie kann den
Menschen sensibilisieren, dünn-

häutig machen. Sie kann ihn auf-
schrecken aus diesem Trott. Ich
würde sagen, wenn jemand fünf
Seiten Fontane oder ein Ringel-
natzgedicht oder eines von Benn
oder Brecht liest, dann kann er man-
che Sachen an diesem Tag nicht
machen, weil er aus seinem Alltag
herausgeholt ist. Jemand hat mal
gesagt: Von einem guten Gedicht
muss ich eine Ohrfeige kriegen,
damit ich zur Besinnung komme.
Diese Gegensprache wird leider
viel zu wenig wahrgenommen. 

Welches Buch müsste noch
geschrieben werden?
Ich würde sagen, das Alte und
Neue Testament in Leuchtschrift. 

Abschließend noch dies: Was ist
Ihr aktuelles Projekt?
Ich mache im Augenblick einen
neuen Gedichtband und habe jetzt
den richtigen Titel gefunden. Der
Band wird wahrscheinlich heißen:
"Wie leicht bricht das". Da denkt
man natürlich an "Das Glück und
Glas, wie leicht bricht das", die
letzte Zeile eines Gedichtes.

Frau Zeller, wir bedanken uns für
das Gespräch.

Das Gespräch führte 
Sanna v. Zedlitz

Publikationen von Eva Zeller:
Die magische Rechnung, Roman,
1965; Der Sprung über den Schat-
ten, 1967; Ein Morgen Ende Mai - 10
prosaische Lesestücke, 1969; Sage
und schreibe, Gedichte, 1971; Der
Turmbau, Erzählung, 1973; Lampen-
fieber, Roman, 1974; Fliehkraft, Ge-
dichte, 1975; Die Hauptfrau, Roman,
1977; Auf dem Wasser gehn, Ge-
dichte, 1980; Solange ich denken
kann, Roman, 1981; Tod der Sing-
schwäne, Erzählband, 1983; Nein
und Amen, Roman, 1986; Heidelber-
ger Novelle, Roman, 1988; Stellpro-
be, Gedichte, 1989; Ein Stein aus Da-
vids Hirtentasche, Gedichte; 1992.
Die Lutherin, Spurensuche nach Ka-
tharina von Bora, 1996. Das versie-
gelte Manuskript, Roman, 1999.
Dreißig Worte für Liebe, Erzählun-
gen, 2001.

Eva Zeller
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Hedwig- Ecke Fregestraße in Friedenau

Online-Photo-Service + Passbilder sofort!

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

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

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

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

Blanke Hölle am Alboinplatz
Der Mönch kam allein nicht zu-
recht. Er zog sich den Groll der Hel
zu, die das Wasser des Sees über
die Ufer treten ließ und alles, ein-
schließlich des Mönchs, in die Tiefe
riss.

Der See heißt noch heute "Blanke
Helle". Der Name kann sowohl als
Ableitung von "Hel" als auch von
"Hölle" verstanden werden. Die
Göttin Hel ist identisch mit "Frau
Holle" aus dem Märchen. Zahlrei-
che Unfälle im Laufe der Zeit, die
auf Leichtsinn am steilen Ufer
zurückzuführen waren, wurden
immer wieder mit dieser alten Sage
in Verbindung gebracht.

An den Stier erinnert das Denkmal
am südlichen Rand des Sees, das
der Bildhauer Paul Meersmann
1937 schuf. Der westfälische Bild-
hauer griff auf die Relieftechnik der
alten Ägypter und Assyrer zurück,
als Material verwendete er Rüders-
dorfer Kalkstein. Das monumenta-
le Kunstwerk (7,5 m Gesamthöhe)
entsprach dem damaligen Zeitge-
schmack. Inzwischen ist es in die-
sem Bereich stadtbildprägend ge-
worden.

Der Verfall in den letzten Jahren
wurde von den Anwohnern mit
großem Bedauern zur Kenntnis ge-
nommen. Doch jetzt haben das Lan-
desdenkmalamt und das Bezirks-
amt Tempelhof-Schöneberg (wobei
beide Seiten die gute Zusammen-
arbeit lobten)  Teile der  Parkanlage,
die vom Gartenarchitekten Erwin
Barth geschaffen wurde, und den
Stier (als "Auerochse" in die Denk-
malliste eingetragen) fachgerecht
von Grund auf restaurieren lassen.
Eine kleine feierliche Übergabe an
die Öffentlichkeit soll in den näch-
sten Wochen erfolgen.

Sollten Sie jetzt neugierig gewor-
den sein und die Gegend selbst
erkunden wollen, dürfen Sie die
Nachbarschaft nicht unbeachtet
lassen: Die Wohnbebauung auf der
Tempelhofer Seite des Platzes
wurde  1929-1931 von Erich Glas
und Hans Jessen im Auftrag der
DeGeWo errichtet. Der Siedlungs-
abschnitt erhielt den Namen, wie
sollte es anders sein, Blanke Hölle.
Da klingt die Bezeichnung "Tem-
pelhofer Schweiz" für das Areal
Eresburg- Alboin- und Kaiserin-Au-

gusta-Straße schon einladender,
wenngleich auch etwas hochtra-
bend.

Auf dem Friedhofsgelände an der
Eythstraße gibt es ebenfalls einen
kleinen See eiszeitlichen Ursprungs,
das Ufer ist parkähnlich gestaltet. 

Das dritte Gewässer dieser Art be-
findet sich auf dem Gelände der
Lindenhofsiedlung. Der Weiher
entstand durch das Zusammenfü-
gen des Dorfpfuhls und der kleinen
Blanken Helle. Die Wohnanlage
"Lindenhof" wurde von Martin
Wagner und Bruno Taut geplant
und in den Jahren 1918-20 errich-
tet. Sie galt seinerzeit als vorbild-
lich, weil sie Wohnraum für Fami-
lien mit geringem Einkommen bot
bei gleichzeitiger Selbstversor-
gungsmöglichkeit in den Hausgär-
ten. Unterstützend kam hinzu, dass
die Siedlung ab 1922 genossen-
schaftlich verwaltet wurde.

Sollten Sie den Alboinplatz dage-
gen in nördlicher Richtung verlas-
sen, folgen Sie der gleichnamigen
Straße. Wussten Sie, dass Alboin
der König der Langobarden (568-
573) war? 

Die Silhouette des Königs erkennt
man am Kontorhaus Alboin, dem
ehemaligen Fabrikationsgebäude
der Firma Schwarzkopf. Hans
Schwarzkopf begann als
Eigentümer einer Drogerie- und
Parfümeriehandlung in Charlotten-
burg, in der auch Haarpflegemittel
produziert wurden. Als die Räume

für das stetig wachsende Geschäft
zu klein wurden, wurde hier ein
neuer Standort gefunden. Von
1928-30 wurde das Fabrik- und
Verwaltungsgebäude nach einem
Entwurf von Carl Mackensen er-
richtet. Es war hochmodern: Die
expressionistische Klinkerarchitek-
tur machte es bald zum Wahrzei-
chen des Schöneberger Industrie-
geländes, wo Firmen wie Buderus,
Schultheiß, Maggi, Opel und Stie-
bel-Eltron ansässig waren und wur-
den.

Also, vielfältiger kann ein Stadt-
viertel kaum sein. Aber lassen Sie
sich bei wallendem Nebel nicht von
Sagengestalten erschrecken....

Marina Naujoks

Der Stier vom Alboinplatz            Museum / Archiv  Tempelhof-Schöneberg

Fortsetzung von Seite 1

Am Alboinplatz heute                                            Foto: Marina Naujoks

Attraktiver Nebenverdienst
auf Provisionsbasis

Wir suchen
AAnnzzeeiiggeennvveerrkkääuuffeerrIInnnneenn
als freie MitarbeiterInnen
für Steglitz / Schöneberg

Bitte melden Sie sich bei

Thomas Protz
lokale partnerschaften
Agentur und Verlag
In den neuen Gärten 29
12247 Berlin
Tel. (030) 772 08 405
Fax (030) 772 08 407
Email: protz@steglitz.de
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K U R E N
SWINDEMÜNDE
Hotel 14xVP        p.P./DZ
20 Anwendg.        ab 364,-

KOLBERG  
Hotel,14xVP, 20 Anw. ab 364,-

MISDROY  
Hotel,14xVP, 20 Anw. ab 369,-

2
Wochen U RLAU B

KOLBERG
Hotel 7xHP p.P./DZ ab 147,-

SWINEMÜNDE
Hotel, 7xHP, p.P./DZ ab 137,-

MISDROY
Hotel, 7xHP, p.P./DZ ab 112,-
Appart.1 Wo. ab 203,- bis 4 P.

1
Woche SILVESTER

PANORAMA
30.12.04, 3xHP
Gr. Silv.-Party 198,-

MISDROY
Hotel Merlin, 4 Tage 189,-
Appartm.-Hotel Malachit
4 P-App. 3xÜ, p.P.  ab 159,-

4
Tage
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Serie Ehrenamt

Ehrenamtlicher Besuchsdienst für alte,
pflegebedürftige und kranke Menschen
Immer öfter treffen die Pflege-
dienste der Sozialstationen des
Nachbarschaftsheims Schöneberg
auf ältere, kranke Menschen, die
ihren Lebensabend gerne in ihren
eigenen vier Wänden beschließen
möchten. Häufig wohnen sie schon
Jahrzehnte in ihrer Wohnung. Oft
fühlen sie sich, bedingt durch ihre
eingeschränkte Mobilität, sehr ein-
sam. Ihren Wunsch nach Gesell-
schaft, Ansprache und Unterhal-
tung können  Verwandschaft oder
die Nachbarschaft immer öfter
nicht erfüllen. Hier möchte der eh-
renamtliche Besucherdienst Abhilfe
schaffen.

Stellvertretend für viele Mitbürger-
innen und Mitbürger, die mit ihrem
sozialen Engagement diesen Men-
schen Gesellschaft und Anteilnah-
me entgegenbringen, möchte ich
heute von Frau Friedel und Frau
Bauer berichten.

Frau Friedel fühlte sich auf der Su-
che nach einer ehrenamtlichen Be-
tätigung vom Programmheft des
Nachbarschaftsheims angespro-
chen. Ein Besuch am Informations-
abend für ehrenamtliche Mitarbeit
stellte den Kontakt zu Frau Lich-
tenstein her, die den ehrenamtli-
chen Besucherdienst organisiert.

Frau Friedel ist Mutter von drei
Mädchen. Die lassen ihr am Vor-
mittag immer etwas Zeit für sich
selber. Diese Zeit wollte sie gerne
mit älteren Menschen teilen. In
jungen Jahren konnte sie soziales
Engagement am Beispiel der eige-
nen Mutter erfahren. Als ausgebil-
dete Sozialarbeiterin hat sie zuletzt
auf einer privaten Pflegestation mit
alten Menschen gearbeitet.

Als sie sich bei Frau Lichtenstein
vom Nachbarschaftsheim nach
dem ehrenamtlichen Besucher-
dienst erkundigte und Ihre Bereit-
schaft zur ehrenamtlichen Mitar-
beit anbot, war das ein Glücksfall
für die betagte Frau Bauer. Sie wird
von den pflegerischen Diensten der
Sozialstation Cranachstraße des
Nachbarschaftsheims Schöneberg
betreut. Dort wissen sie um ihr
Alleinsein und ihre Ängste. 

Die Pflegezeiten werden von der
Krankenkasse nach Pflegestufen
bemessen - da gibt es keine Zeit für
ein längeres Gespräch oder eine
Unterhaltung. Der Fernseher muss-
te Frau Bauer soziale Kontakte
ersetzen. Seit Mai 2004 bekommt
Sie Besuch von Frau Friedel. Einmal
wöchentlich unterbricht sie mit
Gesprächen die Einsamkeit der
Frau Bauer. Beim ersten Besuch
wurde Frau Friedel von einer Mit-
arbeiterin der Sozialstation Cra-
nachstraße begleitet, die beide mit-
einander bekannt machte.

Kürzlich habe ich Frau Friedel
während ihres Besuchs bei "ihrer"
alten Dame begleitet, natürlich mit
deren Zustimmung. Sie hat mich
vorher darauf vorbereitet, dass
Frau Bauer etwas schwer hört und
auch nicht mehr so gut sieht. Jede
Woche ruft sie zur verabredeten
Zeit bei ihr an, um ihren anstehen-
den Besuch anzukündigen. Kurze
Zeit später wird uns nach dem
Klingeln die Haustür geöffnet. Frau
Bauer wartet schon an der
Wohnungstür. Der Fernseher läuft
noch. Frau Bauer bittet, dass der
Ton abgeschaltet wird. Wir setzen
uns ins Wohnzimmer. Frau Friedel
fragt Frau Bauer nach ihrem Befin-
den und bringt damit unsere Unter-
haltung, die dann zum größten Teil
von Frau Bauer bestritten wird, in
gang. Sie berichtet uns, was sie

heute zum Mittag essen wird. Sie
erklärt uns, dass ihre Schwieger-
tochter mit Tiefkühlkost dafür
sorgt, dass der Pflegedienst ihr im-
mer Mittagessen nach ihrem Ge-
schmack zubereiten kann. Dabei
kommt sie ins Plaudern, und wir
erfahren Interessantes aus ihrem
Leben und von ihrer Familie. Ihr
inhaltsvolles Leben birgt auch
heute genügend Gesprächsstoff.
Die eine Stunde vergeht wie im
Fluge. Zum Schluss zeigt sie mir
noch ihre Loggia, die ihr einen
schönen Ausblick in die Natur bie-
tet. Dabei verabreden beide Frau-
en, wenn das Wetter gut ist, beim
nächsten Besuch einen Spazier-
gang zu machen.

Auf dem Rückweg frage ich Frau
Friedel nach ihrer Motivation zu ih-
rem Engagement. "Ich möchte mei-
ne sozialen Kontakte außerhalb der
Familie neu beleben.“ sagt sie.  „Ich
kann gut mit Kindern und alten
Menschen umgehen. Da ich selber
drei Kinder habe, wollte ich ehren-
amtlich den Kontakt zu alten Men-
schen pflegen, zumal ich beruflich
viel mit ihnen gearbeitet habe."

Vielleicht fühlen Sie sich auch ein-
sam und sind noch gesund und
mobil. Wenn Sie Zeit und Freude
daran haben, mit Menschen Kon-
takt zu pflegen, können Sie beim
ehrenamtlichen Besuchsdienst mit

Ihrem Einsatz Befriedigung und
Erfüllung - ja sogar Bereicherung
für das eigene Leben erfahren.
Frau Lichtenstein vom Nachbar-
schaftsheim Schöneberg, Pflegeri-
sche Dienste gemeinnützige GmbH,
berät Sie gern.
Rubensstraße 28, 12159 Berlin
FON: (030) 850 73 99 17
Fax: (030) 850 73 99 22
franziska.lichtenstein@nachbar-
schaftsheim-schoeneberg.de

Bärbel Schneider
ehrenamtliche  Redakteurin

Frau Bauer und Frau Friedel sitzen in
der Loggia, Foto: Barbel Schneider

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de
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Das CINEMA am Walther-
Schreiber-Platz
Früher hieß es "Friedenauer Licht-
spiele", wohin wir Kinder in Kriegs-
und Vorkriegszeiten Sonntags in
die Jugendvorstellung gingen -
wahlweise hierher in die (damals)
Kaiseralle, heute Bundesallee, Nr.
111 zwischen dem "Rheineck"
und der Roennebergstraße, oder
ins "Thalia" auf der anderen Seite,
wo heute (noch) Hertie steht.

Im Gegensatz zum "Thalia" exi-
stiert das "Friedenauer" noch und
heißt jetzt "Cinema am Walther-
Schreiber-Platz". Es gehört seit die-
sem Jahr zu einer Kette, die sich "To-
the-movies" nennt und die ameri-
kanische Idee des "Ein-Dollar-Hau-
ses" verwirklicht: zum "Schnäpp-
chenpreis" von 2,99 Euro pro
Vorstellung kann man die Filme
sehen, die vor ca. einem halben
Jahr Premiere hatten (keine alten
Schinken also!) und die einem jetzt
sozusagen vor der Haustür, ohne
lästige Parkplatzsuche oder um-
ständliche Fahrerei, geboten wer-
den. Wer weiter weg wohnt, steigt
einfach in die U9 und kann sich
vom Hinterausgang des Bahnhofs
Walther-Schreiber-Platz nach ein
paar Schritten in die gemütlichen
Kinosessel fallen lassen. Es hat sich

viel geändert - oder auch kaum et-
was: derselbe kleine schlauchartige
Raum (etwa 120 Plätze), die (rela-
tiv) kleine Leinwand, Süßigkeiten
an der Kinokasse, moderate Ein-
trittspreise. Aber: eine neue, be-
queme Bestuhlung, und natürlich
eine wesentlich bessere Vorführ-
apparatur, bei der der Film nicht
reißt. 

Auch die alte Tradition der Jugend-
vorstellungen (Sonnabend- und
Sonntagnachmittags um 15 Uhr)
wird im Cinema am Walther-
Schreiber-Platz fortgeführt. Bevor-
zugt werden alte Astrid-Lindgren-
Filme gezeigt und von den Kindern
immer wieder gern gesehen. Da
kann es schon vorkommen, daß
z.B. "Pippi Langstrumpf" inzwi-
schen total "abgenudelt" ist  und
aus dem Programm genommen
werden musste. Leider. Sonst kein
Hollywood-Glamour, eher Filme,
die mit dem Leben der Kinder und
Jugendlichen etwas zu tun haben.
Es lohnt sich also auf alle Fälle für
Jung und Alt, öfter mal ins Cinema
am Walther-Schreiber-Platz zu ge-
hen!

Sigrid Wiegand
Redaktion Stadtteilzeitung

... und der Herbst beginnt
In diesem Jahr werden wir auf farbenprächtiges Herbstlaub weitge-
hend verzichten müssen: Schädlinge haben sich auf unseren Straßen-
bäumen breitgemacht, und fahle Blätter vertrocknen zu einem tristen
Braun, bevor sie knisternd zu Boden fallen. Was können wir tun?

Zunächst eine gute Nachricht: Die
Kastanienlaubsammelaktion des
vergangenen Jahres und der wech-
selhafte Sommer haben die Minier-
motte in ihrem zerstörerischen
Werk gehemmt. Die Kastanien in
den Ceciliengärten und an vielen
Friedenauer Straßen sahen im  Au-
gust im Vergleich zum letzten Jahr
lebendiger aus, doch inzwischen ist
ganz deutlich zu sehen, daß wir
weiterhin mit der Miniermotte wer-
den leben müssen. Trotz des Lang-
zeitforschungsprojektes BerlinCam,

das Senat und Technische  Fach-
hochschule gemeinsam betreiben,
sind noch keine Pflanzenschutz-
mittel gefunden worden. Die hei-
mische Vogelwelt vernascht die
Motte, immerhin. Doch der wirk-
samste Schutz gegen die Ausbrei-
tung dieses Schädlings ist weiter-
hin das Sammeln und Vernichten
des Laubes im öffentlichen und pri-
vaten Raum. Entsprechende Aktio-
nen in Zusammenarbeit mit der
BSR sind auch in diesem Jahr ge-
plant, sagt der Beauftragte für die

Aktion "Rettet unsere Kastanie",
Henning Schahin von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung
und werden noch durch eine breit
angelegte Medienaktion angekün-
digt werden. Auszurotten ist die
Motte nicht.
Doch auch die Ahornbäume, deren
Laub eigentlich das schönste Herbst-
feuerwerk entzünden kann, haben
gelitten. Mehltau macht sich breit,
die Bäume wirken verstaubt. Eben-
so die Eichen, die nach Mehltau
wegen der letzten warmen Wo-
chen wie die Linden ein Tummel-
platz der Spinnmilben werden. Je
nach Klima - irgendein Schädling
profitiert immer. "Schädlinge in der
Natur sind normal," sagt die Fach-
bereichsleiterin Fb Natur beim Amt
für Umwelt und Natur, Ute Hein-
rich. Straßenbäume allerdings sei-
en einer besonderen Belastung
ausgesetzt: hohe Bodenverdich-
tung, Luftverschmutzung, Hunde-
kot und Urin greifen die Bäume an;
die berlintypische Alleenpflanzung
führt zudem zu einer raschen Ver-
breitung von Schädlingen.

Was also können wir tun?
Pflanzen und gießen!

Die Bezirksämter werden im Laufe
des Jahres eine gemeinsame Bro-
schüre mit Pflanzempfehlungen für
Baumscheiben herausgeben. "Die-
se Form von Eigeninitiative begrü-
ßen wir grundsätzlich sehr," sagt
Ute Heinrich. Nur gegen bauliche
Maßnahmen wie kleine Zäune etc.
bestünden sicherheitstechnische
Bedenken. Doch eine bepflanzte
Baumscheibe nützt dem Baum: Der
Boden wird gelockert und läßt Re-
gen ein, die Wurzeln werden bes-
ser belüftet, Hunde werden viel-
leicht aus Rücksicht auf das hüb-
sche Grün eher ferngehalten, und
überhaupt wird für eine regelmäßi-
ge Wässerung gesorgt.

Der BUND Berlin e.V. unterstützt
solche Pflanzaktionen. Dort kann
man auch Baumpate werden  oder
einen Baum spenden, aussuchen
und selbst pflanzen.

Laubsäcke für Privatgärten sind
wiederum für 3 E bei den Ausga-
bestellen der BSR erhältlich. Für
den Bezirk Schöneberg ist die
nächstgelegene Station in der Nau-
mannstr. 88-92, (Mo-Fr 9-19h, Sa
7-14:30 Uhr). Die Verteilung von
Laubsäcken an die Bezirksämter ist
laut Schahin logistisch zu schwierig.

Weitere Informationen:
www.bund-berlin.de
www.bsr.de
www.stadtentwicklung.berlin.de

Sanna v. Zedlitz

Schüler beim Laubfegen in den Ceciliengärten letztes Jahr, Foto: Protz
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Die Kaisereiche als geogra-
phische und mentale Mitte
von Friedenau
Die Kaisereiche hat am Sonntag,
dem 19. September 2004, anläss-
lich des Friedenau-Tags erstmalig
ein Namensschild erhalten. Der
Baum weist künftig seine Geschich-
te in einer Messingtafel nach.
An dem Festakt, bei dem die Kai-
sereiche sich prächtig geschmückt
zeigte, berichteten Kaiserliche Hof-
gärtner aus Archivunterlagen über
die Geschichte des Baumes, hielt
Bezirksbürgermeister Ekkehard
Band eine Ansprache an die zahl-
reich erschienenen Friedenauer

und sprach Frau Dilek Kolat, MdA,
für die Rheinstraßen-Initiative über
Visionen zur heutigen Kreuzung,
einem vormals schönen Rondell.

Musikalisch umrahmt wurde der
Festakt durch den Alphornisten
Traugott Froschner und gekrönt
durch die Anwesenheit eines Mit-
glieds des vormals regierenden
Preußischen Königshauses.

Alle Anwesenden wünschten der
Kaisereiche weitere 125 Jahre ge-
deihliches Blühen und Wachsen!

v.l.n.r. Ana Kunst-Baur (Rheinstrassen-Ini),   SKH Franz Friedrich Prinz von Preussen, Dilek Kolat
(Friedenauer SPD-Abge-ordnete), Ekkehard Band (Bezirksbürgermeister), Foto: Pressestelle BA
Tempelhof-Schöneberg

"Armutsfähigkeit"
(Zum Porträt "Menschen in der VHS", Stadtteilzeitung
September 04, S. 12)

Ich bin in den Dreißigern aufge-
wachsen, in einer Anderthalbzim-
merwohnung mit Ofenheizung,
ohne Bad, Klo auf dem Treppen-
flur. Gewaschen haben wir uns in
der Küche, in einer Schüssel auf ei-
nem Küchenstuhl. Als ich noch
kleiner war, wurde in der Küche ein
Zuber mit warmem Wasser gefüllt,
das war dann mein Bad. Später
ging ich mit meiner Mutter zum
Wannenbad in die Badeanstalt. Ich
hatte kein eigenes Zimmer, und wir
hatten kein Telefon und kein Auto.
Die Straßen waren auch nicht voll-
gepflastert mit geparkten Autos;
wer ein Auto besaß, besaß auch
eine Garage. Meine Mutter hatte
keinen Kühlschrank und keine
Waschmaschine, die große Wäsche
erledigte sie in der Waschküche in
Kittelschürze und Gummistiefeln:
Wäschekochen im eingebauten
Kupferkessel unter Holzfeuer, Wä-
scheschrubben auf dem Wasch-
brett, Spülen mit dem Gummi-
schlauch (deshalb die Gummistie-
fel). Meine Mutter war eine flotte,
moderne Frau, trug eine Herren-
schnittfrisur und kleidete sich
schick mit selbstgenähter Gardero-
be. Auch ich wurde von ihr mit
hübschen Kleidern versorgt. Sie
kochte einfach und gut. Zum Früh-
stück machte sie mir Bircher-Müsli
aus Haferflocken, Zitronensaft, ge-
riebenem Apfel und Nüssen. Mein
Vater war Kaufmann und nicht
arbeitslos, im Gegensatz zu einigen
meiner Onkel. Die bewohnten mit
ihren Familien und meiner Groß-
mutter alle zusammen eine Drei-
zimmerwohnung, jeder ein Zim-
mer, damit es billiger war. Waren
wir arm?

Heute wohne ich allein in einer
Zweizimmerwohnung mit Bad und
Gasheizung, besitze sowohl Kühl-
schrank als auch Waschmaschine,
von diversen elektrischen Küchen-
geräten ganz abgesehen. Ich
koche einfach und gut. Ich habe
einen Fernseher, einen Videorecor-
der, einen Plattenspieler, eine An-
lage, ein Handy, einen Computer
und auch ein Auto (alt). Ich bezie-
he eine mittlere Rente und unter-
stütze arbeitslose Familienmitglie-
der. Bin ich reich? Waren wir da-
mals "armutsfähig"? Wäre ich es
heute? Was ist das überhaupt?

Wie war denn das nach Kriegsen-
de, als der Wiederaufbau voran-
ging und das sog. Wirtschaftswun-
der, erst im "Westen", später auch
in West-Berlin über uns herein-

brach? Als die Massenproduktion
uns mehr oder weniger preiswert
mit allen Gütern versorgte, die wir
brauchten, und dann kraft Wer-
bung auch mit denen, von denen
wir erst lernen mussten, daß wir sie
brauchen. Schuldenmachen wurde
gesellschaftsfähig. Ich vermute
mal, Herr Ratzel meint, man solle
sein Selbstverständnis nicht aus sei-
nen Besitztümern beziehen, man
solle vielleicht auch nicht an Din-
gen hängen, die man sich nicht
(mehr) leisten kann, sein "Glück"
nicht abhängig machen vom Kon-
sumieren. Schließlich kann man
auch ohne Geld und Besitz glück-
lich sein - mit allerdings auch. Wir
müssen also jetzt lernen, ohne
Konsum glücklich zu sein, Konsum-
verzicht zu leisten. Das ist sicher
schwieriger, als das Kaufen zu ler-
nen. Zumal wir ja auch immer noch
von allen Seiten eingehämmert be-
kommen, wie wichtig das Kaufen
sei, um die Wirtschaft "anzukur-
beln", wo uns das "Shoppen" in
schicken Einkaufzentren als lustvol-
ler Zeitvertreib eingeredet wird.
Aber das gilt vielleicht nur für die-
jenigen, die noch Arbeit haben, die
groß verdienen, die im Leben nie
Arbeitslosengeld oder gar Sozialhil-
fe bezogen haben - die Tüchtigen,
die "Besseren"? Wir dagegen müs-
sen "armutsfähig" werden, d.h.
lernen, es auszuhalten, uns nichts
mehr leisten zu können, das "Bes-
te" daraus zu machen, "arm aber
glücklich" zu werden. Wir sollten
vielleicht auch nicht gegen die so-
ziale Ungerechtigkeit kämpfen;
schließlich wird uns ja immer wie-
der vorgehalten, wie "verwöhnt"
wir waren und wieviel schlechter es
den Menschen in Indien oder Af-
rika geht. Und die können auch
lachen....

Da brauchen wir vielleicht einen
Guru, der uns sagt, was unsere
wahren Bedürfnisse sind, der selbst
Studium und dann festen Arbeits-
platz hingeschmissen hat, um uns
die neue "Befreiungsbotschaft" zu
bringen: Armutsfähigkeit! Irgend-
wie erinnern mich Herrn Ratzels
neue Formen gesellschaftlichen
Miteinanders an die Notgemein-
schaften im Luftschutzkeller, die in
dem Moment auseinanderbrachen,
als die Not vorbei war. Manche sei-
ner Ideen scheinen mir auch Hand
und Fuß zu haben - den Begriff
"armutsfähig" allerdings finde ich
hanebüchen: Nicht kämpfen, nicht
klagen - ertragen!

Wie sagte doch Erich Kästner: Was
immer auch geschieht - so tief
dürft ihr nie sinken - den Kakao,
durch den man euch zieht - auch
noch zu trinken!

Sigrid Wiegand
Redaktion Stadtteilzeitung

Apropos Berliner Alleen...
Ist es Ihnen schon aufgefallen? In
einigen Straßen Schönebergs wer-
den Linden in Robinienalleen ge-
pflanzt. Warum? "Mein Vorgänger
im Amt hat damit begonnen, und
ich führe seine Arbeit fort." sagt
Herr Weiland, verantwortlich für
Straßenbäume beim Fachbereich
Natur. Warum auf diese Weise
Straße um Straße zu einer Linden-
monokultur umgewandelt werden
könnte und die Artenvielfalt der
Stadt gemindert wird, weiß im Amt
für Umwelt und Natur niemand zu
sagen. Auch die Fachbereichslei-

terin Ute Heinrich kann diese Frage
nicht beantworten. Können Ins-
pektionsleiter nach Gutdünken
entscheiden?

Immerhin hat Herr Weiland sich in
der Akazienstraße gegen eine wei-
tere Anpflanzung von Linden und
für den namengebenden Baum
entschieden: Dort werden wieder
Robinien (umgangssprachlich Aka-
zien genannt) nachgepflanzt. 

Doch wie soll es mit der Rubens-
straße weitergehen? Dichte Kro-
nen statt luftigen Laubwerks könn-
ten bald die Wohnungen verdun-
keln. Und wie sieht es in den ande-
ren Straßen aus? Linden statt
Ahorn? Statt Platane? Haben Sie
schon etwas bemerkt?

Sanna v. Zedlitz
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Nachbarschaft konkret

Ein Besuch in
der Kita
Jeverstraße
Die Kindertagesstätte Jeverstraße
wurde von 1957 bis 2004 vom Be-
zirksamt  Steglitz betrieben. Seit Mai
befindet sie sich nun in der Träger-
schaft des Nachtbarschaftsheim
Schöneberg e. V., genau wie das Kin-
der-, Jugend- und Familienzentrum
im gleichen Gebäudekomplex in der
Jeverstraße 9-11. Die Kita bietet Platz
für 50 Kindergartenkinder von zwei
bis sechs Jahren und für 40 Hortkin-
der. An der Eingangstür werden Kin-
der, Eltern und Besucher in einer Viel-
zahl von Sprachen "herzlich will-
kommen" geheißen.

Viele Kinder kommen aus zweispra-
chigen Familien, berichtete mir Frau
Seefisch, die Leiterin der Kita. Sie
zählt die verschieden Sprachen zu-
sammen und kommt auf 14.

Seit Mai 2004 arbeitet sie mit ihren
sieben Kolleginnen daran, ein Erzie-
hungskonzept zu verwirklichen, das
die Kita als einen lebendigen Lern-
und Lebensort für die betreuten
Kinder präsentiert. Hier sollen sich
auch die Eltern wohlfühlen können.
Dazu sollen Veranstaltungen wie El-
terncafés und gemeinsame Feste bei-
tragen. "Die Zeit der Kinder im Kin-
dergarten betrachten wir als vor-
schulische Bildungsjahre. Zur Schul-
vorbereitung gehört die Förderung
intellektueller und sozialer Kompe-
tenzen wie Selbstständigkeit und
Selbstvertrauen, Neugier und Lern-
freude, die Fähigkeit in der Gemein-
schaft leben und handeln zu kön-
nen" erklärt mir Frau Seefisch.
"Kinder sollen lernen, sich vielfältig
zu betätigen und sich auszudrücken
im kreativen Gestalten, in Tanz und
Bewegung, in Sprache, mit Büchern,
in Musik und Gesang.

Dabei begleiten wir sie, begegnen
kulturellen Unterschieden mit Neu-
gier, feiern Feste und pflegen Rituale
wie den Morgenkreis. Wir sind be-
strebt in unserer Arbeit herauszufin-
den, welche Themen bei den Kindern
im Vordergrund stehen, um sie dann
in konkrete Aktivitäten, Angebote
und Projekte umzusetzen" erläutert
sie die Ziele ihres Teams.

"Unsere Hort-
kinder, welche
die benachbar-
te Sachsen-
waldschule be-
suchen, kön-
nen in unserer
Kita ihre Hausaufgaben erledigen
und gemeinsame Gruppenaktivitäten
erleben. Wir unterstützen sie dabei,
ihren Neigungen und Interessen
nachzugehen. Von zentraler Bedeu-
tung sind für diese Altersgruppe ne-
ben der Auseinandersetzung mit der
schulischen Leistungsanforderung
die Behauptung in der Gruppe mit
Gleichaltrigen, der Wunsch nach zu-
nehmender Selbstständigkeit und
Verantwortung sowie das Finden der
eigenen Identität" erläutert sie ihre
Vorstellungen. Im Vorfeld hat sie vie-

le Elterngespräche geführt. Ein vor
dem Ferienbeginn veranstaltetes Som-
merfest hat mit seiner Resonanz bei
Kindern und Eltern die Ziele des
Teams bestärkt. Die 5 - 6 jährigen
Vorschulkinder, die in die zwei Kin-
dergarteneinheiten integriert sind,
kommen täglich vormittags in einer
eigenen Lerngruppe zusammen. Zum
Mittagessen bereitet eine Küchen-

kraft die ange-
lieferte Tief-
kühlkost zu, ei-
ne Regelung,
die unter Lei-
tung des Be-
zirksamts ab-
g e s c h l o s s e n

wurde. Das Ziel von Frau Seefisch ist
es, durch eine bessere Küchenaus-
stattung und die Möglichkeit zur Vor-
ratshaltung zu einer eigenen Speise-
zubereitung übergehen zu können.

Da die Kita in den 50er Jahren er-
richtet wurde, stehen Baumaßnah-
men zur Umweltentlastung an. Da-
bei entstehen dem Nachbarschafts-
heim hohe Kosten. Gebäudeteile
sind nach neuesten Erkenntnissen In-
stand zu setzen, Erde berührende
Böden müssen ausgetauscht werden.
Und das wird demnächst bei laufen-
dem Kita-Betrieb durchgeführt wer-
den und verlangt von ihr und ihrem
Team jede Menge Improvisation in
der Organisation ihrer Aktivitäten mit
den Kindern in dieser Zeit. Darüber
hinaus wird das Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V. nun auf eigene Kos-
ten die schon dem Bezirksamt aufer-
legten Auflagen umsetzen, wie z.B.
die aufwändige Umgestaltung der
Garderoben aus Brandschutzgrün-
den.

Die Leiterin konnte auch schon zwei
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen ge-
winnen, welche die Kinder bei den
Schularbeiten und in der Sprachför-
derung unterstützen werden. Eine
junge Frau absolviert zur Zeit ihr frei-
williges soziales Jahr.

Und wie haben die Kinder den Trä-
gerwechsel wahrgenommen?

Tom 8 J. : "Wir werken mehr, wir ma-
chen z. B. Laubsägearbeiten." Helen
8 J. : "Wir züchten winzige Urzeit-
krebse, die heißen auch Salinenkreb-
se." Franziska 7 J. : "Ich habe nichts
bemerkt." Madalena 8 J. : "Wir ma-
chen mehr, dienstags Experimente
aus einem Buch. Letztens haben wir
die Reaktion von Essig mit Backpul-
ver und Wasser beobachtet. Mitt-
wochs können wir werken und frei-
tags machen wir Sport." Seyma 7 J. :
"Die neuen Erzieherinnen sind sehr
nett." Jaime-Lee 8 J.: "Das Mittages-
sen hat sich verbessert. Manchmal
wird jetzt hier gekocht." Matthias 8
J.: "Unser Raum hat sich durch Mö-
belumstellung verbessert. Wir haben
auch mehr Ecken, in denen wir unge-
stört Schularbeiten machen können.
Da ist es jetzt viel ruhiger. Schade ist
nur, dass die Ballecke, weil sie schad-
haft ist, abgebaut werden musste.
Da haben wir Unterschriften für den
Erhalt gesammelt."

Auch die Resonanz im Kiez ist positiv.
Die Nachfrage nach Plätzen in der Ki-
ta ist gestiegen. Das zeigt die Warte-
liste für Krippen- bis Hortplätze.

Bärbel Schneider
Ehrenamtliche Redakteurin

„Mittwochs können wir
werken und freitags
machen wir Sport."

Kita Jeverstraße
Jeverstraße 10-11, 12157 Berlin,
Tel 79 78 91-96, fax -98, e-mail:
KitaJ@nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de
Leiterin: Julia Seefisch
Sprechzeiten: 
Dienstag, 14.00 bis 16.00 Uhr,
Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag, 6.30 bis
17.00 Uhr, Freitag 6.30 bis 16.00 

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Kinder beim Interview, Foto: Bärbel Schneider

Kinder beim Werken, Foto: Bärbel Schneider

Eingang zur Kita, Foto: Schneider
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Wir machen aus ihrer alten Küche
eine neue mit Einbaugeräten von
Miele, einer neuen Arbeitsplatte, ei-
nem neuen Spülbereich, einer neuen
Front oder mit einem komplett neuen
Umfeld.

Küchen und Hausgeräte

Am Rathaus Friedenau
Hauptstraße 78-79
12159 Berlin
Tel. (030) 859 30 39
Fax (030) 859 31 70
info@miele-buhr.de

Eigene Kundenpark-
plätze vorhanden!www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Veranstaltungen des Nachbar-
schaftsheim Schöneberg im
Oktober 2004

Do 07.10.2004, 15.00 - 17.00
Kultur-Café, Holsteinische Straße 30
12161 Berlin, Literatur-Café: Lesung
"Mein Esel Bella oder wie ich
durch Deutschland zog"
Der Friedenauer Schriftsteller Lorenz
Schröter stellt uns sein Buch über eine
ungewöhnliche Reise vor. 1998 suchte
er sich die Eselstute Bella aus und ritt -
nein zog, zerrte- mit ihr vier Wochen
quer durch Deutschland. Er suchte
nicht die großen Städte, aber traf aller-
hand interessante Menschen …
Anmeldung und Information unter 
85 99 51 39

Do 07.10.2004, 11.00 - 13.00 
Kidöb, Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Offenes Frühstück
Für Frauen aller Nationalitäten, die un-
sere Arbeit und unsere Besucherinnen
beim gemeinsamen Frühstück in unge-
zwungener Atmosphäre kennenlernen
möchten. Mit Spezialitäten-Buffet. In-
formationen und Anmeldung unter
855 27 80, Kosten 5 Euro

ab Fr 08.10.2004, 18.00
Fregestraße 53, 12161 Berlin
Wochenendseminar
"Wer mich zum Freund hat, der
kann nicht fehlen ..."
Märchen-Selbsterfahrung zum Thema
Tod Referent/innen: Marita von Assel,
Diplom-Sozialpädagogin, Frank Reuter,
Supervisor und Erzieher(für ehrenamt-
liche Mitarbeiter/innen des Hospiz
Schöneberg-Steglitz kostenfrei)
Anmeldungnotwendig unter 85 99 51-
30/-33, Kosten 25 Euro

Mi 13.10.2004, 15.00 Bürgertreffpunkt
Bahnhof Hans-Sachs-Straße 4 E, 12205
Berlin (direkt im S-Lichterfelde-West)
Die Spätzünder vom Theater der
Erfahrungen spielen "Gnadenbrot.
Eine viehische Komödie"
Ein unterhaltsamer Streifzug durch die
Hauptstadt aus der Perspektive alter
Tiere. Informationen unter 855 42 06

Do 14.10.2004, 15.00 - 17.00, Kultur-
Café Holsteinische Straße 30, 12161
Kultur-Café: Clown Zippo
Sylvia Wolff, die nach ihrem Berufs-
leben eine Clownsausbildung machte,
zeigt ein buntes Programm für Men-
schen jeden Alters. Anmeldung und
Information unter 85 99 51 39

Sa 16.10.2004, 14.00 - ca. 17.30 
Kita Kaubstraße 2-3. 10713 Berlin
Trödelmarkt
Nach gut erhaltener Kinderkleidung

und Spielzeug stöbern und leckeren
selbstgebackenen Kuchen genießen!
Wer Lust hat, selber etwas zu verkau-
fen, sollte sich vorher telefonisch bei
uns anmelden. Informationen und
Anmeldung unter 862 07 901

Mi 20.10.2004, 19.00 - 21.00
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Sozialhilfe-, Familien-, Erb- und
Strafrecht - Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich und
kostenlos, wir freuen uns jedoch über
jede Spende! Anmeldung notwendig
unter 85 99 51-30/-33

Mi 20.10.2004, 18.00 Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin, Raum 30-2-1
Vortrag der Deutschen Schmerzhilfe in
Koop. mit dem Selbsthilfetreffpunkt
Opioide - Vor- und Nachteile bei
chronischen Schmerzen
Referent: Dr. med. Kai Hermanns
(Schmerztherapeut) für DHS-Mitglieder
ist der Vortrag kostenfrei
Informationen unter 85 99 51-30/-33
Eintritt 2,50 Euro

Mi 27.10.2004, 18.00 Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin
Offener Informationsabend
Ehrenamt von A bis Z
Informationen zur ehrenamtlichen Mit-
arbeit im Nachbarschaftsheim Schöne-
berg e. V., Info unter 85 98 66 85

Do 28.10.2004, 15.00 - 17.00
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Kultur-Café "Talentschuppen"
Bühne frei für unentdeckte Talente je-
den Alters Anmeldung und Information
unter 85 99 51 39

Do 28.10.2004, 17.30 - 19.00
Bürgertreffpunkt Bahnhof Hans-Sachs-
Straße 4 E, 12205 Berlin 
Fortbildung für ehrenamtliche gesetzli-
che Betreuer/innen
"Mein Wille zählt"
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung und Patientenverfügung
Referentin: Anna Fischer, in Zusam-
menarbeit mit BeSIZ, Informationen
unter 85 69 80-0

Do 28.10.2004, 14.30
Haus der Begegnung Wendenschloß-
straße 404, 12557 Berlin
Die Spätzünder vom Theater der
Erfahrungen spielen "Gnadenbrot. 
Eine viehische Komödie" 
Ein unterhaltsamer Streifzug durch die
Hauptstadt aus der Perspektive alter
Tiere. Informationen unter 855 42 06.

"Mucklas sind keine Mäuse!"
Kulturforum Südwest organisiert Vorlesestunden in Kindertagesstätten

"Das weißt doch jeder!" - vorwurfs-
voll blickte die fünfeinhalbjährige Do-
rothea auf meine Annahme, die
Mucklas aus der Bilderbuchreihe
über den Kater Findus und sein
Herrchen Petterson von Sven Nord-
quist wären vielleicht Mäuse. So eine
Unwissenheit nehmen die Kinder
nicht kommentarlos an.

Wenn sie kritische Zuhörer suchen,
dann lesen sie Kindern vor. Meine er-
sten Leseerfahrungen mit Kindern
sammelte ich in der Kita Karl-Schra-
der-Straße 9 in Schöneberg.

Die Kita Karl-Schrader-Straße ist eine
der mittlerweile 10 Kindertagesstät-
ten, die zum Nachbarschaftsheim
Schöneberg gehören. Ein Team von
acht Erzieherinnen, und einem Koch
betreuen zur Zeit 60 Kinder aus
zwölf verschiedenen Nationen. Der
Schwerpunkt der pädagogischen Ar-
beit liegt in der Integration ausländi-
scher Kinder. Jedes Jahr organisieren
die Mitarbeiter eine Projektwoche, in
der die Kultur eines Landes vorge-

stellt wird. Dieses Jahr gab es "Ja-
panische Woche" mit japanischem
Essen, japanischer Musik und vielen
kleinen Geishas. Nicht nur die Kin-
der machten dabei begeistert mit.
Auch Eltern beteiligen sich an diesen
und anderen Aktivitäten, die die Kita
für ihre Schützlinge gestaltet. So
besuchen die Vorschulkinder einige
Eltern auf ihrer Arbeitsstelle und ler-
nen dabei verschiedene Berufe ken-
nen. 

Zum regelmäßigen Programm ge-
hört die musikalische Früherziehung
der Kinder ab zweitem Lebensjahr.
Einmal in der Woche musizieren und
singen die Kleinen, was das Zeug
hält.

Das neueste Angebot in der Kita sind
die Vorlesestunden in Zusammenar-
beit mit dem Kulturforum Südwest.
Die Bücher werden im Vorfeld mit
der verantwortlichen Erzieherin, Bet-
tina Lindner ausgesucht, so dass die
Geschichten dem Inhalt, der Sprache
und der Vorlesedauer nach altersge-
recht vorgetragen werden können.

Zur Einführung des Projektes wollte
ich das Vorlesen für die Kinder noch
attraktiver gestalten. Passend zu der
Geschichte, in der sich alles um einen
Hasen dreht, brachte ich zwei
Zwergkaninchen mit. Die Kinder
durften sie streicheln und füttern.
Nun, ich brauche wohl nicht erwäh-
nen, dass die Häschen eine kleine
Attraktion waren und die volle Auf-
merksamkeit der Kinder auf sich zo-
gen. Die Geschichte selbst geriet ein
wenig in den Hintergrund. 

Die nächste Lesestunde fand ohne
Hasen statt. Ein voller Erfolg, ich
strahlte innerlich und verabschiedete
mich; "Tschüß Kinder, bis zur näch-
sten Woche!"

"Tschüß! Aber du sollst nicht wieder
die Hasen vergessen!"

Snjezana Kohn
ehrenamtliche Redakteurin

Hasen in der Kita Karl-Schrader-Straße, Foto: Kulturforum Südwest
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WWerbung macht Sinn - in der Stadtteilzeitungerbung macht Sinn - in der Stadtteilzeitung

Sie erreichen ihre Kunden - die Menschen in den lokalen Nachbarschaften in Friede-
nau, Schöneberg und Steglitz Nord. 

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

MMeennsscchheenn iinn ddeerr  VVHHSS
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Ehrenamtliche Redakteure gesucht

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

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

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

Andrew Agro
Der Englisch-Berater

Wer dieser Tage einen Sprachbera-
tungs-Termin im Haus am Barba-
rossaplatz besucht, um sich für den
richtigen Englisch-Kurs einstu-
fen zu lassen, begegnet
ihm zumeist: Einem
freundlichen Kanadier
mit britischem Touch,
stets freundlich und re-
laxed, und doch immer
mit wachem Ohr für
Sprach-Nuancen und Teil-
nehmer-Wünsche: Andrew
Agro koordiniert seit einigen Jah-
ren die Englisch-Beratung in der
VHS. Und diesmal ist er nicht nur

einer von mehreren Sprachlehrern,
die zweimal wöchentlich kostenlos
und unverbindlich beraten und
Kenntnisse einstufen. Er hat in die-
sem Jahr die VHS vertretungsweise
auch bei der Planung des Semes-
terprogramms unterstützt, sitzt re-
gelmäßig am Beratungs-Telefon
und koordiniert zudem bis zum
Winter Beratung und Kursdurch-
führung in allen anderen Fremd-
sprachen.

Ein so vielfältig einsetzbarer, poly-
glotter Mensch hat natürlich ver-
zweigte kulturelle Wurzeln. Als ei-
ner von vier "kanadischen Jungs"
aus Hamilton bei Toronto, deren
Großeltern noch alle aus Sizilien ka-
men, zog es ihn wie seine Brüder
nach Schule und Studium in die
weite Welt. Spanien und Italien wa-
ren die ersten Europa-Stationen,
wo Agro bereits durch Sprachun-
terricht seinen Lebensunterhalt ver-

diente. Bis er auch auf Deutsch-
land neugierig wurde und

dort seine spätere Ehe-
frau kennen lernte. Nun
ist er schon seit 15 Jah-
ren ein begeisterter Ber-
liner. In seinem freund-

lichen Understatement-
Ton klingt das so: "Mir

gefällt es ganz gut hier."

An der Volkshochschule gefällt ihm
vor allem, dass er hier als Englisch-
lehrer Kurse anbieten kann, die sei-
nen eigenen Interessen entspre-
chen. So hat er, der englische Lite-
ratur studiert (und, meist für die
Schublade, auch selber welche
geschrieben) hat, viele Kurse über
literarische Texte durchgeführt.
Heute allerdings arbeitet Agro
hauptsächlich auf dem Gebiet prü-
fungsvorbereitender Kurse, unter-
richtet Firmenkunden in berufsbe-
zogenem Englisch und ist in Schö-
neberg der ruhende Pol im manch-
mal zu Semesterbeginn etwas hek-
tischen Beratungs-"Geschäft". Hier
spielt die Erfahrung die wichtigste
Rolle - schon nach wenigen engli-
schen Konversations-Sätzen ist oft
klar, wie ausgeprägt die Kenntnisse
des Gegenüber sind. Und bei hö-
heren Stufen helfen ausgearbeitete
Einstufungstests weiter, den pas-
senden Kurs für die Englischlerner /
innen zu finden. 

Wenn Andrew Agro nicht berät,
lehrt oder für seine Frau und die
drei Kinder da ist, findet er übri-
gens "Bücher ganz schön" - die Li-
teratur ist also sein Steckenpferd
geblieben. Und apropos Pferd: Va-
ter und Großvater hatten einst ei-
gene Rennpferde. So verfolgt An-
drew bis heute mit Spannung
Pferderennen; da könnte er, verrät
Agro, glatt zum "Zocker" werden.
Solche Passionen hätte man dem
ruhigen Kerl fast gar nicht zuge-
traut.

Kontaktseminar:

EU-Förderung
für Projekte
Am Samstag, 23.10.2004, 14-17h,
veranstaltet die VHS unter dem
Titel "EU-Projekte live - Von Ein-
tagsfliegen zu ‚Alltagsbienen'" ein
Kontaktseminar zum Thema euro-
päischer Projektförderung. Berliner
Erwachsenenbildungs-Projekte
sind eingeladen, kritisch aus ihrer
EU-Praxis zu berichten. Unter an-
derem sollen die Fragen behandelt
werden:  Wie und warum entsteht
ein EU-Projekt?  Wie motiviert man
Menschen und Einrichtungen? Wie
kommt man an Fördertöpfe - und
erhält Ideen auch über den Förder-
zeitraum hinaus am Leben? Wie
können internationale Kommuni-
kation und Austausch der Projekte
zum Alltag werden? Einleitend
wird ein Experte der Berliner Se-
natskanzlei ein paar Schneisen im
EU-Fördermittel-Dschungel aufzei-
gen. Zum Abschluss soll der Nut-
zen einer Netzwerkbildung der
Berliner Projekte diskutiert werden.
Die Veranstaltung dient der Begeg-
nung und der Information von
Praktikern, Projektbeteiligten und
"Profis", aber auch dem ersten
Kontakt von Europa-Neugierigen
mit Berliner Projekten.

"ClubEuropaKontakte",
VHS Tempelhof-Schöneberg,
Barbarossaplatz 5, Raum 114.
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