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Lohnt sich immer: Ausflugstipps in der Berliner Woche 
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Benotung nach MDK-Prüfung 

Pflege, Betreuung, Wohnen: 1,0 · Befragung der Bewohner: 1,0
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Berliner Fußball total
Von der Bundesliga 
bis zur Kreisliga C 
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Große Extra-Teile
Regionalliga Nordost,
Oberliga, Brandenburg
und Frauenfußball

Super-Farbposter
Zum Herausnehmen:
Die neuen Teams
von Hertha und Union
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Die neuen Teams
von Hertha und Union

              Floristik & Grabpflege

Trakehner Allee 1 · 14053 Berlin
Am Waldfriedhof/Heerstr. · y 304 22 59 · Fax 304 20 38
www.gaertnerei-haase.com · e-mail: gaertnerei_bernhard_haase@t-online.de

Charlottenburg. Wie lebt es
sich an einem bestimmten
Fleck des Bezirks? Was
macht den Anwohnern
Freude? Was bereitet ih-
nen Sorgen? In unserer
neuen Serie „Unser Kiez“
beleuchten wir in den
nächsten Wochen das
Geschehen rund um den
Klausenerplatz.

Angenommen, man wollte ei-
nen Alt-Berliner Kiez neu er-
bauen und man müsste dazu
aus den vorhandenen Kiezen
einen als Vorbild wählen –
dieses familiäre, quirlige
Viertel, das Harald Marpe
sein Zuhause nennt, wäre
keine schlechte Wahl. 

Marpe kennt und liebt die
Ansammlung von elf Grün-
derzeit-Blöcken wie kaum ein
anderer, hat sich das Lebens-
gefühl nach seinem Zuzug in
den Wendejahren förmlich
eingeimpft, ist eine der trei-
benden Kräfte im Kiezbünd-
nis Klausenerplatz. „Dieses
rege soziale Geschehen auf
den Straßen und die gute
Vernetzung der Bewohner“,
das ist es, was den Historiker
fasziniert. Wer mit diesem

Kiezversteher das Geflecht
der Wege durchquert, mit
langsamen, aber bestimmten
Schritten um die Ecken
schlendert, den beschleicht
es sofort. Da ist es, das Kiez-
gefühl. Da sind die kleinen
Läden in den Erdgeschossen
stuckbesetzter Häuser, die Eis
schleckenden Mütter mit ge-
parkten Kinderwagen, die
türkischen Märkte mit fri-
schem Obst und Gemüse.

Auf 650 mal 600 Metern
wohnen laut Marpe im Kiez
derzeit um die 9000 Men-
schen. Dass zu Heinrich Zilles
Zeiten auf gleicher Fläche um
die 30 000 Seelen hier hei-
misch waren, lässt Klaustro-
phobiker vermutlich erschau-
dern. Und tatsächlich gab es
vor dem Zweiten Weltkrieg
wohl nirgends in Berlin eine
größere Einwohnerdichte als

hier, in diesem Nicht-ganz-
Quadrat unterhalb des Span-
dauer Damms.

„Pinsel-Heinrich“, der pro-
minenteste Bewohner des
Viertels, gehört gar nicht so
sehr zur Folklore wie man
vielleicht vermutet. Fast jeder
könnte zwar Touristen die
Fenster seiner alten Wohnung
im vierten Stock der Sophie-
Charlotten-Straße 88a zei-
gen. Marpe aber kennt span-
nendere Orte. 

Einmalig und kurios: der
Ziegenhof in der Danckel-
mannstraße. Böcke, Zicken
und Hühner buhlen hier am
Lattenzaun um artgerechtes
Futter. Öko-Bauernhofchar-
me auf einer freigesprengten
Hinterhoffläche. Und nicht
von Ungefähr feiert der Kiez
an diesem Schauplatz sein
jährliches Fest.

Ebenfalls als Institution gilt
der Brotgarten, 1978 in der
Seelingstraße eröffnet als ei-
ne der ersten Vollkornbäcke-
reien Berlins. Heute ist dies
ein Ort, wo man beim Ein-
kauf gerne verweilt und noch
ein wenig tratscht. Doch
längst nicht alle Geschäfte
sind so tief verwurzelt wie

dieses. Es herrscht ein Kom-
men und Gehen – dauerhaft
Fuß fassen, das fällt schwer.
„Ich habe Respekt vor jedem,
der es versucht“, äußert sich
Marpe zu diesem prägenden
Problem. Seit drei Jahren in
der Nehringstraße ansässig
und kaum wegzudenken ist
die Cityboutique der Berliner
Stadtmission. Was Ilona Lan-
gehans und ihre Kollegen

Der Kiez der
Selbstbestimmten

Serie „Unser Kiez“ startet / Teil 1: Am Klausenerplatz nehmen
engagierte Bürger das Heft in die Hand

Rund um den 
Klausenerplatz

Unser Kiez

Charlottenburg. Was Be-
sucher derzeit auf dem
Breitscheidplatz erwartet,
ist ein Fest der Metro-
polen. Unter den Schwes-
terstraßen des Kurfürs-
tendamms sticht diesmal
eine chinesische hervor.
Zur Eröffnung von Sum-
mer in the City ging ein
besonderen Gruß an die
Wangfujing.

Es ist erst wenige Monate
her, da kehrte der Regieren-
de Bürgermeister Klaus Wo-
wereit mit seiner Delegation
von seiner China-Reise heim.
Nun also setzte es eine klei-
ne Revanche für die Visite in
Bejing. Welch hohen Stellen-
wert die Partnerschaft zwi-
schen Berlin und Peking ge-
nießt, unterstrich zum Start
von Summer in the City ein

Kenner beider Metropolen:
Botschafter Shi Mingde.
Jährlich kämen rund eine
Million chinesische Touristen
nach Deutschland, sagte er.
Zwei Drittel davon machen
halt in Berlin – und lassen an
ihrem Aufenthaltsort 800 bis
900 Euro pro Tag.

Es blieb nicht nur bei war-
men Worten – die Berliner
vermachten ihren asiati-

schen Gästen in Form eines
weißen Bären, gefertigt von
der Königlichen Porzellan-
Manufaktur Berlin, ein edles
Geschenk. Der Bär wird im
Rahmen einer Oldtimerfahrt,
die Ende August am Kurfürs-
tendamm beginnt, nach Pe-
king verfrachtet und bleibt
bis dahin in der Obhut von
Yu Zhang, die als Vertreterin
der Union der Chinesen er-
schienen war. „Ich bin mir
sicher, dass wir die Bezie-
hungen zwischen den
Schwesterstraßen noch ein-
mal intensivieren können“,
dankte Yu Zhang.

Summer in the City, ver-
anstaltet von der AG City,
öffnet noch bis Sonntag, 17.
August, am Breitscheidplatz.
Die Öffnungszeiten: So bis
Do 10-22 Uhr sowie Fr und
Sa 10-24 Uhr. tsc

Ein Bär für Bejing
Summer in the City mit chinesischen Freunden

Yu Zhang wird dafür Sorge
tragen, dass dieser weiße Bär
heil nach Peking gelangt. Foto:
Schubert

Lohnt sich immer: 

in der Berliner Woche

Freizeit-Tipps
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* Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen 
Kategorie  geltend gemacht werden. Angebote sind 
bis zum 09.08.2014 gültig. PAYBACK Karte an der 
Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.
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DIE PUNKTE HIGHLIGHTS

 Niederlande: 
 Cherry

Rispentomaten 

 »Dulcita«, Kl. I,   
 (100 g = 0.90) 
 200-g-Schale   

  
 Kerrygold

Irische Butter 

oder Extra 

 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.52) 
 250-g-Pckg.   

  
 Toffifee     
 (100 g = 0.79) 
 125-g-Pckg.   

  
 Red Bull

Energy Drink 

 versch. Sorten, 
koffeinhaltig,   
 (100 ml = 0.38) 
 0,25-l-Dose 

 zzgl. 0.25 Pfand 

  
 Jive

Sekt 

versch. Sorten,  
 (1 l = 2.96) 
 0,75-l-Fl.   

  
 Schweine-

Rückensteaks 

 versch. mariniert     
 1 kg   

  
 Sternquell

Bierbrause

Zitro     
 (1 l = 1.06) 
 9 x 0,5-l-Fl.-

Kasten 

 zzgl. 2.22 Pfand 

  
 Ostseeschinken 

 luftgetrocknet     
 100 g   

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS AKTIONSPREIS

 1.79 

 0.99  1.29 

 0.95 

 5.99 

 4.79  2.22 
beim Kauf von  LEIBNIZ PRODUKTEN 

im Gesamtwert von über 2 €*

 30FACH 

PUNKTE 

AKTIONSPREIS

 1.29 

DAS FAMILIEN-EVENT

Mit den Highlights: Heino, Jay Khan &
Großstadt Freunde, Circus Roncalli 
Bühnenshow und DSDS-Gewinnerin 
2014 Aneta
Nur noch ein paar Tage, dann ist es so weit:
Samstag, 09.08.2014, Berlin Zentraler 
Festplatz

Wir freuen uns auf Sie! 

20FACH
PUNKTEN

Beim Kauf 
unserer 
nachhaltigen 
PRO PLANET 
Produkten*

 KW  32  Gültig ab 06.08.2014

Für jeden Kunden, der am 09. August 
bis 12 Uhr mit dem Rad zu REWE 
kommt, pflanzen wir in Zusammenarbeit 
mit Plant-for-the-Planet einen Baum.

In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geö� net. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.          Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de

 D
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hier verkaufen, füllt die Kas-
sen zum Wohle der Obdach-
losen. Von der alten Milch-
kanne bis zur feschen Möbel-
garnitur gibt es so ziemlich
alles. Und beim Bewegen der
schweren Stücke helfen eh-
renamtliche Hände. Auch so
ist der Kiez: engagiert und
sozial.

Und der Klausenerplatz an
sich? Ab dem Jahr 1844 ritten

hier Garde du Corps-Soldaten
ihre Paraden, dann entstan-
den Wege, die dem neuen
Erholungsort Struktur gaben,
später aber wieder ver-
schwanden. Heute gehört der
Klausenerplatz spielenden
Kindern, die Liegewiese lädt
Faulenzer zum Nickerchen
ein. Wer nun aber glaubt,
dass die Anwohner in ihrer
Freizeit nur auf der Wiese

lümmeln, sieht sich ge-
täuscht. Der Selbstbehaup-
tungswille ehemalige Haus-
besetzer vermengt mit bür-
gerlichen Tugenden, das
führt zu einer ganz besonde-
ren Gesinnung. „Es gibt hier
ein starkes Gefühl, dass man
sich einmischen muss“, um-
schreibt Stadtplaner Bernd
Mayer das Charakteristische
dieses Ortes. Die Mitbestim-

mung, sie zieht sich wie ein
roter Faden durch die Ge-
schichte, ist beim Pflegen des
Ziegenhofs ebenso erkennbar
wie bei Hilfsprojekten für
Flüchtlinge. Akademiker,
Alt-68er und Bürgerliche,
Türken, Handwerker und
Künstler. Keiner ist hier fehl
am Platz. Das Viertel – ein
erweitertes Wohnzimmer für
jedermann. Typisch Kiez. tsc

tt Die soziale Art zu kaufen: Ilona Langehans und ihr Mit-
arbeiter Jürgen platzierten sich mit der Cityboutique der
Berliner Stadtmission im spendenfreudigen Kiez. 

rr Meckern und gackern: An der Danckelmannstraße entfaltet
der großstädtische Kiez den Charme eines Bauernhofs. 

Nostalgisch und nachhaltig: Weil die Häuserzeilen von Bomben-
treffern verschont blieben, radelt man heute durch ein intaktes
Straßenbild der Gründerzeit. ee

tt Alternative Lebensart: Selbst größere Fracht verlangt
nicht unbedingt nach einem Lieferwagen. Fotos: Schubert 
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Philipp Boy wollte schon im-
mer hoch hinaus. Er zählte
zu den weltbesten deutschen
Turnern. Nun traf er sich mit
der Hauptstadtsport.TV-Re-
porterin Navina Omilade
zum Fallschirmspringen. Er-
fahren Sie mehr über diesen
besonderen Ausflug auf der
Berliner-Woche-Internetseite

Unser Clip-Tipp

in Zusammenarbeit mit
hauptstadtsport.tv

http://asurl.de/u6r

Charlottenburg. Dank des Ein-
greifens von Zivilbeamten des
LKA konnte ein Taschendieb-
stahl in einem Bus der Linie
M49 am 4. August vereitelt
werden. Die Polizisten be-
merkten, dass sich zwei Män-
ner an der Handtasche einer
28-Jährigen zu schaffen mach-
ten. Sie hatten die Geldbörse
schon erbeutet, als die Beam-
ten einschritten und die Täter
festnahmen. Es sei ihr schöns-
tes Geschenk, sagte die Frau
bei der Rückgabe – sie hatte an
dem Tag Geburtstag. tsc

Polizisten stellen

Taschendiebe

Charlottenburg. Als sich
Anfang des Jahres ein
Flüchtlingsheim der AWO
am Kaiserdamm nieder-
ließ, hörte man im Klau-
senerplatz-Kiez statt Pro-
testen ein freundliches
Hallo. Rasch bot eine
Gruppe engagierter An-
wohner Hilfe an, knüpfte
ein Band der Freundschaft
zu den Bewohnern. Doch
nun beginnt ihre Arbeit
wieder bei Null.

Es war einer der kältesten
Abende des Jahres, da ging in
der Nehring-Grundschule die
Liste herum. In der überfüll-
ten Aula hatte die Anwohner-
schaft gerade eine Nachricht
vernommen, die aufhorchen
ließ. Neue Nachbarn seien an-
gekommen. 100 Flüchtlinge,
zumeist junge Familien, hät-
ten Quartier bezogen in dem
ehemaligen Jugendhotel. Also
war rasches Handeln geboten.
Ein Zeichen wollte man set-
zen, Kontaktdaten austau-
schen für gemeinsame Projek-
te. Den Gästen eine Willkom-
menskultur beweisen. Eva Ge-
müsay und etliche andere
Zuhörer trieb nur eine wichti-
ge Frage um: Was können wir
für sie tun?

Wie sich herausstellte, eine
Menge. Man sammelte rund
600 Euro Spenden, veranstal-

tete Nachbarschaftsfeste,
spendete Bücher. „Manchmal
halfen uns Dolmetscher, die
Arabisch sprechen, manchmal
unterhielten wir uns auf Eng-
lisch, oft mit Händen und Fü-
ßen“, erzählt Helferin Nicole
Kahmann. Gemeinsam be-
suchte man die Gärten der
Welt in Marzahn, eine der er-
freulichsten Erinnerungen,
die ihr im Gedächtnis bleiben
wird. „Da halfen die Großen
den Kleinen und passten auf,
dass dort im Labyrinth nie-
mand verloren geht.“

An einem heißen Sommer-
abend sitzen Eva Gemüsay,
Nicole Kahmann und Ursula
Rohland wieder an der Rezep-
tion des ehemaligen Hotels.
Sie fangen wieder von vorne
an. Denn im Heim der AWO

wohnen seit einigen Tagen
andere. Junge Männer aus Af-
rika haben die Familien er-
setzt – was damit zusammen-
hängt, dass es sich um ein
Erstaufnahmeheim handelt,
das immer wieder neue Be-
wohner begrüßt, während die

alten umziehen. Gemüsays
Gruppe macht kein Hehl da-
raus, dass der Bruch das En-
gagement nicht eben erleich-
tern. Nun also wohnen hier
Männer wie Hafid aus Marok-
ko, ein aufgeweckter Schlacks
von 37 Jahren, der sich auf
Zetteln notiert, was ihn vor-
anbringen könnte. Hafid sagt
seinen Gästen „guten Tag“ in
akkuratem Deutsch. Den Rest
der Unterhaltung führt Gemü-
say in französischer Sprache,
lässt sich erklären, welche Art
von Hilfe Hafid und seinen
Gefährten willkommen wäre.

„Ich möchte beweisen, dass
ich etwas kann“, sagt Hafid.

„Nicht nur immer hier sitzen
und warten.“ Sein Denken
kreist wie bei den meisten Be-
wohnern um das Asylverfah-
ren und eine mögliche Zu-
kunft danach.

Gaushar Besmil, die stell-
vertretende Leiterin des
Heims, wäre deshalb froh,
wenn die Nachbarn für Aus-
gleich sorgen. Sie wünscht
sich „Angebote ohne große
Verpflichtungen“. Eine Runde
Fußball, ein Kinobesuch. Und
ein offenes Ohr. Deshalb be-
ginnt die neue Hilfskampagne
der engagierten Nachbarn mit
einem ganz unverfänglichen
Angebot: Eine wöchentliche

Teestube soll es geben, don-
nerstags um 18 Uhr. Die gro-
ßen Probleme Hafids können
Gemüsay und ihre Mitstreiter
nicht beheben. Aber so lange
er bei ihnen weilt, lindern die
Nachbarn vom Klausenerplatz
die kleineren Sorgen. So viel
dürfte feststehen: Der Kiez
wartet mit offenen Armen –
egal, wer da kommt und wie
lange er bleibt. tsc

Wer im Heim ein Praktikum
absolvieren, den Flüchtlingen
ärztlichen Beistand anbieten
oder sich engagieren möchte,
erreicht die Heimleiteung un-
ter besmil@awo-mitte.de.

Gute Nachbarn auf Zeit
Serie „Unser Kiez“, Teil 2: Wo Asylbewerber willkommen sind / Anwohner helfen Flüchtlingen

Neu am Klausenerplatz: Hafid aus Marokko sorgt sich um seine Zukunft und kann beim
Fußfassen in Berlin auf die Hilfe der Nachbarn hoffen. Foto: Schubert

Rund um den 
Klausenerplatz

Unser Kiez



* Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen 
Kategorie  geltend gemacht werden. Angebote sind 
bis zum 23.08.2014 gültig. PAYBACK Karte an der 
Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.
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 Deutschland/
Österreich: 
 Tafeläpfel rot 

 »Jonagold/
Jonagored«, Kl. I,   
 (1 kg = 0.66) 
 1,5-kg-Beutel   

  
 Salakis

Natur 

 Weichkäse,
50% Fett i.Tr.,   
 (100 g = 0.85) 
 200-g-Pckg.   

  
 Deutsche See

Seelachs-Filet 

 SB-verpackt     
 100 g   

  
 Barilla

Teigwaren 

 versch. Ausfor-
mungen, außer 
»La Collezione«,   
 (1 kg = 1.38) 
 500-g-Pckg.   

  
 Haribo

Fruchtgummi

oder Lakritz 

 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.33- 
0.37) 
 175-200-g-Btl.   

  
 Spreequell

Aktiv 

 versch. Sorten     
 1-l-PET-Fl. 

 zzgl. 0.15 Pfand 

  
 Frisches 

Hähnchenbrust-

Filet 

 Teilstück, 
SB-verpackt     
 1 kg   

  
 Fläminger 

Jagd 

 30% Vol.,   
 (1 l = 6.81) 
 0,7-l-Fl.   

  
 Schulte 

Edelsalami

Auslese       
 100 g   

 Spanien/
Niederlande: 
 Rispentomaten 

 Kl. II,   
 (1 kg = 1.98) 
 500-g-Schale   

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREISAKTIONSPREIS

 0.99 

 0.99 

 1.69 

 0.69 

 0.99 

 1.59 

 0.65 

 6.99 

 4.77  0.59 

beim Kauf von  SCHWARTAU PRODUKTEN 

���������������������������

beim Kauf von  TIERNAHRUNG 

���������������������������
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PUNKTE 
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PUNKTE 

 Ab Donnerstag im Markt erhältlich 

In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geö� net. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.          Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de

Aus unserer 

TV-Werbung

Sensationspreis der 
Woche.

Senseo 

Kaffeepads

versch. Sorten, 
(100 g = 1.43-1.73)
92-111-g-Btl.   

€

SENSATIONSPREIS

1.59

 KW  34  Gültig bis 23.08.2014

Bei diesen Preisen 
werden Sie jubeln.

Thomas Müller
Fußball-Nationalspieler

Ernährungspartner
Deutscher Fußball-Bund

 D
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Charlottenburg. Wer Jessica
Dietz in ihrem neuen
Laden besucht, bewegt
sich durch eine Welt von
ausgesuchten Einzel-
stücken. In der nicht eben
langweiligen Geschäfts-
landschaft rund um den
Klausenerplatz gilt 
„Spezialschön“ als Über-
raschung. Fast jeder
Nachbar sagte hier zur
Eröffnung guten Tag.
Zahlt sich der Hinguck-
Effekt aus?

Das Schaufenster wischen,
das macht sie auch noch
selbst. Und wenn Jessica
Dietz abends mit einem Tuch
über die Nasenabdrücke
fährt, kann sie ablesen, was
denn heute das größte Inte-
resse weckte. Waren es Lam-
pen im Art-Déco-Stil? Ein
Service aus Zeiten, als man
noch sonntags bei Großmut-
ter zu Mittag aß? Die Minia-
tur-Lokomotiven, die sie von
einem früheren Borsig-Mit-
arbeiter erstand? 

Das Auswerten von Schau-
fensterflecken, diese altmo-
dische Art der Marktfor-
schung, ist nicht das einzige,
womit sich „Spezialschön“
der Neuzeit verweigert. „Ich
will Alternativen aufzeigen“,
sagt die 34-jährige Lichtde-
signerin und Ingenieurin.

Billig produzierten Möbeln
stellt sie die bleibenden Wer-
te von Antiquitäten entge-
gen. „Heutzutage würde sol-
che Dinge niemand mehr
herstellen. Es wäre nicht
wirtschaftlich.“

Also setzt die Idealistin
das Einzelstück gegen die
Macht der Massenprodukte,
das Ausgefallene gegen die
Verödung des Geschmacks.
Aber ob sich das rechnet?
Diese Frage zu klären, wird
ein kleiner Luxus sein. Den
durchschlagenden Erfolg in
möglichst kurzer Zeit muss
„Spezialschön“ nicht leisten.
Dietz lässt sich ihren Sach-
verstand als Innenarchitek-
tin und Planerin die erste
Hälfte des Tages von Auf-
traggebern bezahlen, so dass
sie den Laden erst nachmit-

tags aufschließen braucht.
Nicht alle Geschäftsleute im
Kiez könnten sich so eine
Strategie leisten. Viele
schwimmen von Jahr zu
Jahr, eröffnen neue Geschäf-

te, stampfen die alten ein.
Wer wissen will, wie man in
solchen Gefilden erfolgreich
wirtschaftet, sollte Sinah Alt-
mann fragen. Als Gründerin
der Unternehmensnetzwerks
Klausenerplatz und selbst-
ständiger Coach kennt die
Expertin Vermieter von Lo-
kalen und kann ihr Wissen
an Neulinge vermitteln.

Was es braucht, um hier
Fuß zu fassen? Die klare Aus-
richtung auf eine Zielgruppe
mit passendem Sortiment,
etwas Beharrlichkeit, so

sieht es Altmann. Viele Un-
erfahrene mit dünnen Kon-
zepten sah sie scheitern,
würde aber lieber rechtzeitig
helfen, vor dem Bankrott. 

„Es ist schon sehr speziell
hier“, sagt Altmann. „Und
man kann nicht pauschal
vorhersagen, was funktionie-
ren wird und was nicht.“ So
existiert der Kiez als kleine
Welt für sich, gilt als Hoch-
burg für die Experimentier-
freudigen und Querköpfe.

Da überrascht es nicht, zu
hören, dass Jessica Dietz

„menschliche“ Gesichtspunk-
te für die Standortwahl
wichtiger waren als wirt-
schaftliche. 

Gleich nach der Eröffnung
von „Spezialschön“ in der
Nehringstraße 34 musste sie
einer Besucherschar erklä-
ren, dass sie hier nostalgi-
sche Produkte auswählt, sie
persönlich restauriert und im
Namen befreundeter Künst-
ler deren Werke verkauft.
„Ich habe noch nie in mei-
nem Leben so viel geredet“,
amüsiert sich Jessica Dietz

über die unersättliche Neu-
gier der Besucher. 

Wenn sie den Klausner-
Kiez „dörflich“ nennt, meint
sie es ganz im liebevollen
Sinne. Das Herzige und Fa-
miliäre und Bewahrende
stemmt sich in ihrer Philoso-
phie gegen die Ruppigkeit
der großen Stadt. „Spezial-
schön“-Produkte wären
Fremdkörper in den großen
Hallen der Möbelketten. Da-
für sind sie, so lautet der
Slogan, „made in wonderful
little Berlin.“ tsc

Lang lebe das Damals
Serie „Unser Kiez“, Teil 3: „Spezialschön“ handelt mit Sammlerstücken und aufgearbeiteten Schätzen

Ingenieurin, Designerin, Bewahrerin: Jessica Dietz verkauft
Leuchten und andere Einrichtungsgegenstände. 

Ein Schaufenster zum Stehenbleiben: „Spezialschön“ in der
Nehringstraße 34. Fotos: Schubert

Rund um den 
Klausenerplatz

Unser Kiez



* Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen 
Kategorie  geltend gemacht werden. Angebote sind 
bis zum 30.08.2014 gültig. PAYBACK Karte an der 
Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.
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 Original 

Wagner 

Steinofen Pizza, 

Pizzies oder 

Flammkuchen 

 versch. Sorten, 
tiefgefroren,   
 (1 kg = 4.37- 
6.64) 
 250-380-g-Pckg.   

  
 Knorr

Fix 

 versch. 
Sorten,   
 (100 g = 0.49- 
1.88) 
 26-100-g-Btl.   

  
 Wilthener 

Gebirgskräuter 

oder Gebirgsblüte 

 15/30% Vol.,   
 (1 l = 7.56) 
 0,7-l-Fl.   

  
 Rotkäppchen

Sekt oder 

Fruchtsecco 

 versch. Sorten,   
 (1 l = 3.72) 
 0,75-l-Fl.   

  
 Orig. Thüringer 

Rostbratwurst 

 roh,    
 (1 kg = 4.93) 
 450-g-Pckg.   

  
 Frankfurter

Pilsator     
 (1 l = 0.50) 
 0,5-l-Dose 

 zzgl. 0.25 Pfand 

  
 Deutsche See

Frisches Victoria-

seebarsch-Filet 

 SB-verpackt     
 100 g   

  
 Lactalis

Tortenbrie 

 frz. Weichkäse, 
50% Fett i.Tr.     
 100 g   

 Bulgarien/
Spanien: 
 Gurke 

 Kl. II     
 St.   

AKTIONSPREISAKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

 1.49  1.66 

 0.49 

 0.69 

 0.55 

 5.29 

 2.22 

 0.25 

beim Kauf von  GÉRAMONT UND FOL EPI 
��������	
��

���������������������������

beim Kauf von	���������
��������
��
���������������������������

��!"#$��

PUNKTE 

�%!"#$��

PUNKTE 

AKTIONSPREIS

 2.79 

 Ab Donnerstag im Markt erhältlich 

In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geö� net. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.          Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de

Aus unserer 

TV-Werbung
Sensationspreis der 
Woche.

Italien/
Griechenland:
Tafeltrauben hell

Sorte: siehe Etikett,
Kl. I, 
(1 kg = 1.58)
500-g-Pckg.

SENSATIONSPREIS

79CENT

kernlos 

 KW  35  Gültig bis 30.08.2014

Große Vielfalt. 
Immer frisch.Thomas Müller

Fußball-Nationalspieler

Ernährungspartner
Deutscher Fußball-Bund

 D
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Charlottenburg. Operation
Verfallsdatum: Eine Grup-
pe Lebensmittelretter um
Sarah-Rena Hine gibt
möglichst nichts Nahr-
haftes dem Mülleimer
preis. Was Supermärkte
wegwerfen würden, fin-
det im Klausenerplatz-
Kiez noch etliche zu-
friedene Esser.

„Die Zwiebeln! Wo kommen
die Zwiebeln hin?“ Eine Frau
bahnt sich ihren Weg zwi-
schen den gebeugten Rü-
cken. Dann findet sie die
richtige Ecke, wuchtet den
Kasten neben den mit Toma-
ten. Dies ist nicht die Gemü-
seabteilung eines Biomarkts,
obwohl die meisten Produk-
te von dort stammen. Und
die Damen und Herren mit
gebeugten Rücken sind kei-

ne Angestellten, sondern
freiwillig hier, legen hektisch
hantierend Kartoffeln, Möh-
ren, Paprika zur Abholung
aus. Blaubeeren, Gurken und

angeknautschte Brötchen.
Nichts, was es nicht gibt. 

Es ist ein Sonnabendvor-
mittag, wie er einmal im Mo-
nat vorkommt. Großvertei-
lung in den Räumen des Ver-
eins Lebensgrund in der
Christstraße 32a. Die Le-
bensmittelretter in Aktion.
Es riecht wie auf einem Ba-
sar, und auch das Gewusel
zwischen prall gefüllten
Pappkartons und geblähten
Tüten erinnert an das Trei-
ben auf einem Wochen-
markt. Mit dem Unterschied,
dass alles, was hier ausliegt,
nichts mehr kostet, vom
Handel freigeben ist zur so-
fortigen Verwertung. Genau
hier setzt das ökologische
Ehrenamt an.

Lebensmittelretterin Sa-
rah-Rena Hine und ihre Mit-
streiter wissen, welche Su-
permärkte ihre unverkäufli-
chen Waren hergeben, orga-
nisieren die Abholung in
Eigenregie. Sie empfangen
Waren, entwertet vom er-
reichten Verfallsdatum, aber
in Wirklichkeit noch essbar –
und durchaus mit Genuss.

Auf dem Tisch steht das
zweite Frühstück. Gerettete
Pflaumen, gerettetes Mehl –
ergibt frischen Kuchen. „Die
meisten Leute haben keine
Achtung mehr vor Lebens-
mitteln“, klagt die Bäckerin.

Nur wenige Minuten dauert
es, dann ist der Proviant ver-
putzt.

Seit über 20 Jahren in die-
sem Metier, leitet hier Sarah-
Rena Hine die Geschicke,
neuerdings als Botschafterin
der Lebensmittelretter in
Charlottenburg-West. „Ich
fand es immer schon
schlimm, dass so viel Ess-
bares weggeworfen wird“,
sagt Sarah-Rena Hine. „Aber

die Mengen konnte ich allei-
ne gar nicht weitergeben.“
Mit rund 30 Helfern gelingt
das Foodsharing nun im gro-
ßen Stil. „Die Leute, die un-
sere Sachen abholen, haben
ein Strahlen im Gesicht. Und
was gibt es Schöneres, als
Leute glücklich zu machen?“

Zu den Empfängern zäh-
len Mitglieder des Vereins,
aber auch Obdachlosen-Ein-
richtungen wie der Seeling-

Treff, eine große Fuhre geht
regelmäßig ins örtliche
Flüchtlingsheim der AWO.
Der Lebensgrund e.V. und
die Organisation Lebensmit-
telretter – ein kleines Boll-
werk für soziale Einrichtun-
gen, die bei anderen Hilfs-
kampagnen leicht übersehen
werden.

Foodsharing, das ist ein
Lebensgefühl. Ein Gegenmo-
dell zur Wegwerfgesell-
schaft. Es bereitet denen, die
das Essbare verteilen, ein gu-
tes Gefühl. Jenen Lebens-
grund-Mitgliedern, die es
kostenlos abnehmen, spart
es wertvolle Euro. Drei junge
Mädchen befüllen einen Kar-
ton, schleppen eine Famili-
enration für das Wochenen-
de von dannen. Als nächster:
ein Rentner mit schwachem
Lächeln. „Nehmen Sie sich
eine große Kiste“, heißt es an
der Tür. Einige Stunden geht
das so, dann sind die Be-
stände für diesen Sonnabend
erschöpft. Und wenn doch
noch ein paar Rüben übrig
bleiben: Nebenan im Gehege
des Ziegenhofs findet sich si-
cher jemand, der die letzten
Reste verputzt. tsc

Wer sich als Lebensmittelret-
ter engagieren will, meldet
sich im Internet an unter
www.lebensmittelretten.de.

Alle Achtung vor der Nahrung
Serie „Unser Kiez“, Teil 4: Lebensmittelretter bewahren Essbares vor der Tonne

Retten, was noch schmeckt: Gina, Sarah und Gabriele sind
davon überzeugt, dass diese Waren in die Küche gehören, und
nicht in den Müll. Foto: Schubert

Rund um den 
Klausenerplatz

Unser Kiez

Felix Auböck kam wegen der
besseren Trainingsbedingun-
gen aus Österreich nach Ber-
lin. Hier startet er für die SG
Neukölln trotz seiner erst 17
Jahre bei der EM der Erwach-
senen. Ein Porträt des
Youngster sehen Sie auf der
Berliner-Woche-Internetseite

Unser Clip-Tipp

in Zusammenarbeit mit
hauptstadtsport.tv

http://asurl.de/uy5

Charlottenburg-Wilmersdorf.
Beim Tag der offenen Tür
des Deutschen Bundestags
am Sonntag, 7. September,
haben Besucher die Möglich-
keit zum Austausch mit dem
Abgeordneten Klaus-Dieter
Gröhler (CDU). „Ich finde es
wichtig, dass die Bürger Ge-
legenheit haben, hinter die
Kulissen des Bundestages zu
schauen. Ich werde von 17
bis 20 Uhr zugegen sein“,
kündigt Gröhler an. Man fin-
det ihn in dieser Zeit auf der
Fraktionsebene des Reichs-
tagsgebäudes. tsc

Offene Tür beim
Abgeordneten
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Charlottenburg. Kunststoff-
schwellen, Poller und
steinerne Buckel? Ja,
bitte! Und am besten
mehr als bisher geplant.
Engagierte Bürger am
Klausenerplatz wollen
eine verkehrsberuhigte
Zone mit Bremskissen im
ganzen Kiez.

Pechschwarz ziehen sich die
Reifenspuren über den rötli-
chen Asphalt. Und Christian
Bade kann nur mutmaßen,
wie schnell jenes Auto unter-
wegs war, dass es hier in der
Danckelmannstraße bei ei-
ner Vollbremsung solch mar-
kante Spuren hinterließ. Ba-
de kniet vor einer Kunststoff-
schwelle – ei-
nem
Hindernis als
Erinnerung
an den Status
dieser Straße
als verkehrs-
beruhigter
Bereich. Den
unbekannten Raser hat ihr
Anblick offenbar drastisch
verlangsamt. Und Christian
Bade, seit Jahren in der AG
Verkehr des Kiezbündnisses
Klausenerplatz und der An-
wohnerinititative Knobels-
dorffs-Kiez aktiv, fühlt sich in
seinem Glauben bestärkt.
Bauliche Verkehrsberuhigun-

gen hält er für das einzige
Mittel, Raser verlässlich zu
bremsen: „Wir gewinnen da-
mit viel, sowohl Sicherheit
als auch Lebensqualität.“

Nachdem sich Kunststoff-
schwellen wie jene auf der
Danckelmannstraße bewährt
haben, fährt der Bezirk in
Kürze noch schwerere Ge-
schütze auf. Insgesamt sie-
ben „Bremskissen“ – es han-
delt sich um große Buckel
aus Pflastersteinen – sollen
Schleichwegfahrern die Kno-
belsdorffstraße verleiden.
Außerdem beschlossen: ein
Umbau der Kreuzung Horst-
weg und Danckelmannstra-
ße für mehr Übersichtlich-
keit und eine gefahrlose

Querung. In
diesem Herbst
ernten die ver-
kehrspolitisch
engagierten
Bürger also
die Früchte ih-
rer Arbeit. Da-
bei würde

mancher Hobbyplaner am
liebsten alle motorisierten
Fahrzeuge aus dem Stadt-
viertel verbannen. Bade ge-
hört eher zu den gemäßigten
Stimmen. Er wäre zufrieden,
wenn Bremskissen flächen-
deckend zum Einsatz kämen.
Denn Aktionen an einzelnen
Stellen weckten bisher im-

mer Begehrlichkeiten in an-
deren Bereichen. „Aber wir
haben hier keinen Kampf der
Straßen“, stellt der Vermes-
sungsingenieur klar.

Es braucht aus Sicht der
Verkehrs-AG ein Gesamtkon-
zept für den Kiez, damit sich
nicht einzelne Straßen gegen
Raser „panzern“ und diese
auf „freie“ Routen auswei-
chen. Hätten in dem Sinne
nicht alle Anwohner ein An-
recht auf „Bremskissen?“

Anders als sein Vorgänger
hält Verkehrsstadtrat Marc
Schulte (SPD) weitere Maß-
nahmen durchaus für denk-
bar. „Wir verlegen jetzt Kis-
sen in einem Pilotprojekt
und werden sehen, wie sie
sich bewähren“, kommen-
tiert er die Wünsche.

Um ihre Forderungen zu
bekräftigen, sind die Bürger
vom Klausenerplatz nun
abermals in die Offensive ge-
gangen. Eine Unterschriften-

aktion soll den Wunsch nach
mehr Bremshindernissen un-
termauern. Wer sich bis
Sonntag, 14. September,
noch eintragen will, findet
Listen in 75 Geschäften rund
um den Klausenerplatz. Und
binnen kürzester Zeit nah-
men schon über 550 Anwoh-
ner den Stift zur Hand, da-
mit irgendwann alle Raser
im Kiez in die Eisen steigen
sollen – auf sämtlichen Rou-
ten. tsc

Ein Kiez drückt aufs Bremspedal
Serie „Unser Kiez“, Teil 5: Anwohnern gehen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen nicht weit genug

Raser ausgebremst: Christian Bade vom Kiezbündnis Klausenerplatz hält Kunststoffschwellen
für wirkungsvoll und wünscht sich noch mehr Hindernisse. Foto: Schubert

Rund um den 
Klausenerplatz

Unser Kiez
Seinen Bruder kennt vermut-
lich jeder. Doch auch Chris-
toph Harting ist auf bestem
Wege in die deutsche Sport-
elite. Vergangenes Jahr warf
er den Diskus immerhin auf
eine stolze Weite von 64,99
Metern. Der Sportclip auf
der Berliner-Woche-Internet-
seite zeigt den SCC-Athleten
im Porträt.

Unser Clip-Tipp

in Zusammenarbeit mit
hauptstadtsport.tv

http://asurl.de/vab

Charlottenburg. Jahrelang ge-
lang der Bahnhofsmission
am Zoologischen Garten die
Versorgung ihrer obdachlo-
sen Gäste mit Kaffee ohne
Probleme. Nun zeichnet sich
aber ein Engpass ab und Lei-
ter Dieter Puhl bittet deshalb
die Berliner um Spenden.
Wer Kaffee abgeben möchte,
kann ihn zu jeder Tageszeit
persönlich vorbeibringen –
die Bahnhofsmission in der
Jebensstraße 5 hat rund um
die Uhr geöffnet. tsc

Kaffee-Spenden
benötigt



* Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen 
Kategorie  geltend gemacht werden. Angebote sind 
bis zum 13.09.2014 gültig. PAYBACK Karte an der 
Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.
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 Deutschland/
Polen: 
 Heidelbeeren     
 (100 g = 0.79) 
 125-g-Schale   

  
 Dr. Oetker
Die Ofenfrische 
 versch. Sorten, 
tiefgefroren,   
 (1 kg = 5.10- 
5.77) 
 385-435-g-Pckg.   

  
 Kochschinken 
Alt Berliner Art       
 100 g   

  
 Philadelphia 
oder Buko 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.44- 
0.50) 
 175-200-g-Becher   

  
 Harzer 
Grauhof 
Mineralwasser  
versch. Sorten,   
 (1 l = 0.37- 0.40) 
 12 x 0,7/
12 x 0,75-l-Fl.-
Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand 

  
 Maggi 
fix & frisch 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.53- 
1.81) 
 27-92-g-Btl.   

  
 Kasseler Nacken 
 am Stück, 
SB-verpackt,   
 (1 kg = 4.16) 
 800-g-Pckg.   

  
 Lutter & Wegner 
Gendarmenmarkt 
Sekt 
 trocken,   
 (1 l = 4.44) 
 0,75-l-Fl.   

  
 Le Gruyère 
 Schweizer 
Hartkäse, 
mind. 49% Fett 
i.Tr.     
 100 g   

 Niederlande: 
 Paprika Mix 
 Kl. I,   
 (1 kg = 1.98) 
 500-g-Pckg.   

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREISAKTIONSPREIS

 1.19 

 0.99 

 2.22 

 0.88 

 0.99 

 1.69 

 3.33 

 3.33 

 3.33  0.49 

beim Kauf von  MILKA PRODUKTEN 
���������������������������

beim Kauf von  ESSIG, ÖL UND SALATSAUCEN 
���������������������������

��!"#$��

PUNKTE 

�%!"#$��

PUNKTE 

In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geö� net. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.          Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de
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ALLES ZUSAMMEN NUR:

zzgl. 1.50€ Pfand

    TIEFPREIS

4 .71 
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Da er 1990 seine Musikkas-
sette für den Aerobic-Kurs
vergaß, musste der kolumbi-
anische Fitnesstrainer Alber-
to Perez improvisieren und
schuf Zumba. Dass es diese
Kombination aus Tanz und
Sport auch für Wasserratten
gibt, zeigt unser Sportclip
auf der Berliner-Woche-Seite

Unser Clip-Tipp

in Zusammenarbeit mit
hauptstadtsport.tv

http://asurl.de/vqn

Westend. Damit die 45 Kinder
im Flüchtlingsheim Soorstra-
ße an der frischen Luft spielen
können, wollen ihnen Mitglie-
der der baptistischen Frie-
denskirche Charlottenburg ei-
nen Sandkasten bauen. Ge-
meinsam mit den Heimbe-
wohnern schaffen sie damit
eine vier mal vier Meter große
Spielfläche. Die Materialkos-
ten in Höhe von 400 Euro
hatte man durch eine Spen-
densammlung beim ökumeni-
schen Gottesdienst zu Pfings-
ten in der Kaiser-Wilhelms-Ge-
dächtniskirche abgedeckt. tsc

Sandkasten für
Flüchtlingskinder

Charlottenburg. Was bringt
die Zukunft für den Klau-
senerplatz? Zum Ab-
schluss der Serie „Unser
Kiez“ besuchte die Berli-
ner Woche den frisch
ernannten Klimaschutz-
manager. Birger Prüter
will als kompetenter An-
sprechpartner und Im-
pulsgeber ans Werk gehen
– nicht als jemand, der
Vorschriften macht.

Es hatte sich Stille gelegt über
eines der ehrgeizigsten Vorha-
ben des Bezirks, und selbst am
Klausenerplatz drohten die
Diskussionen einzuschlafen.
Nun aber hat das Projekt
„Öko-Kiez 2020“ ein Gesicht.
Birger Prüter, im Alter von 41
Jahren bereits mit reichlich Er-
fahrung gewappnet, will als
Klimaschutzmanager für Vor-
ankommen sorgen. Möglichst
viele Punkte des vorliegenden
Konzepts für das Viertel gilt es
zu übertragen von der Theorie
in die Realität. Ab sofort findet
man Prüter in seinem Büro,
wo er sich für die Halbtags-
stelle beim Bezirk einarbeitet,
Vertrautheit herstellt mit Ide-
en und Menschen, die ihn in
den nächsten Jahren beglei-
ten. Und der Kiez fragt sich:
Wer ist der Neue?

In jedem Fall ein Mann vom
Fach. Der Diplomingenieur für

Umwelttechnik und regenera-
tive Energien betrieb seit sei-
nem Studienabschluss an der
HTW Berlin das Büro „Ener-
gieladen“, leitete dann eine
Kampagne für das Unterneh-
men „Delphi“, die 100 000
Tonnen CO2 einzusparen half.
Einen derart messbaren Erfolg
in seiner neuen Tätigkeit vor-
zuweisen wird schwierig –
und ist auch nicht das Ziel. 

„Wir wollen ein Modellkiez
sein“, erläutert Prüter. Man
werde vorführen, was auch
andernorts möglich wäre,

wenn man Maßnahmen zur
Energieeinsparung und Begrü-
nung konsequent umsetzt. Als

autoritäre Managerpersönlich-
keit will er sich nicht verstan-
den wissen. „Ich möchte mei-

ner Aufgabe nachgehen als
Koordinator, Organisator und
Motivator“, sagt Prüter. Unter-
stützt von seinem Mitarbeiter
Ulrich Weber, wird er Kontakte
vertiefen zum Kiezbündnis,
zum örtlichen Unternehmer-
netzwerk, aber auch zur Woh-
nungsgesellschaft Gewobag
und sozialen Einrichtungen
wie dem Divan. Anregungen
herantragen dürfen auch Pri-
vatpersonen, die sich mit Ide-
en und Tatkraft engagieren
wollen. „Agieren werden im-
mer beide Seiten. Es ist ein

Geben und Nehmen“, be-
schreibt der Experte seine ver-
mittelnde Rolle.

Eine Bewährungsprobe
steht beim Kiezflohmarkt Mit-
te Oktober bevor. Dann bietet
der Experte am Stand der Ca-
ritas einen Energieverbrauch-
scheck an. Sind Beleuchtung
und Duschköpfe auf dem
Stand der Zeit? Wenn nicht,
werden sie bei Interessenten
kostenlos getauscht. Denkbar
sei es, dass man solche und
andere Ökokiez-Maßnahmen
künftig in einem Schaufenster
präsentiert.

Ob sich durch Maßnahmen
wie energetische Sanierung in
einem derart kleinen Teil Ber-
lins tatsächlich Effekte errei-
chen lassen? Prüter verweist
bei dieser Frage erneut auf
den Modellcharakter des Pro-
jekts. Es werde beispielhaft er-
probt, wie sich Klimaschutz-
maßnahmen umsetzen lassen
– mit Erkenntnissen, die auch
andernorts nutzen. tsc

Wer den Klimaschutzmanager
treffen möchte, findet ihn im
Hause des Seniorenclubs Neh-
ringstraße 8. Sprechzeiten: Di
9-12 Uhr und Do 14-18 Uhr oder
nach Vereinbarung. Kontakt
gibt es per E-Mail unter klima-
schutz-klausenerplatz@char-
lottenburg-wilmersdorf.de und
unter E 90 29 243 87.

Ein Quartier soll grüner werden
Serie „Unser Kiez“, letzter Teil: Neuer Klimaschutzmanager treibt das Projekt Öko-Kiez voran

Für den lokalen Klimaschutz: Birger Prüter (r.) und sein Mitarbeiter Ulrich Weber, der den
Bundesfreiwilligendienst absolviert, freuen sich auf Kontakt mit Bürgern. Foto: Schubert

Rund um den 
Klausenerplatz

Unser Kiez
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