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Liebe Nachbar*innen,
waren Sie schon einmal auf der neuen
City Toilette am Südstern? Ein schönes
Erlebnis ist das nicht gerade. Wir haben
nachgefragt, von wem und wie oft und
dort gereinigt wird – und Erstaunliches
erfahren. Außerdem stellen wir den
Obst- und Gemüseladen in der Körtestraße vor, der schon seit 40 Jahren die
Anwohner mit allem versorgt, was man
auf die Schnelle an Lebensmittel brauchen kann. Und eine weitere Institution
im Kiez spielt in diesem Newsletter eine
Rolle, nämlich das Räderwerk.

Es schließt nach ebenfalls 40 Jahren in
der Körtestraße. Mit-Inhaberin Kirsten
Lenz hat uns berichtet, warum. Außerdem gibt es wieder Historisches aus
dem Kiez, diesmal über den größten
Einkaufstempel, den Berlin hatte. Und
die Termine finden Sie wie immer am
Ende.
Viel Spaß beim Lesen und bis nächstes
Jahr!
Eure Bürgergenossenschaft

Themen und Aktionen
City-Toilette am Südstern
Eigentlich ist es ja begrüßenswert, dass
auch am Südstern eine der neuen CityToiletten steht. Doch leider sieht es im
Inneren oft so wenig einladend aus, dass
viele nach einmaligem Besuch womöglich doch wieder die Grünanlagen bevorzugen. Bei einem Besuch im Dezember war der Boden stark verdreckt, die
Toilettenschüssel pitschnass und es lagen Drogen-Utensilien herum. Und das,
obwohl die Toilette zwei Mal täglich gereinigt wird – wie sowohl die zuständige
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz, die beauftragte Firma
Wall und die zuständige Reinigungskraft
auf Nachfrage bestätigten.
Doch die Drogenkonsument*innen nutzen den Rückzugsraum offenbar intensiv
und scheuen auch die 50 Cent Gebühr
nicht – womöglich gerade, wenn es
draußen kalt und nass ist. Was tun? Laut
Senatsverwaltung werden alle öffentli-

chen Toiletten mindestens einmal im
Quartal unangekündigt kontrolliert, so
Sprecher Jan Thomsen auf Anfrage der
BürgerGenossenschaft. „In diesem Quartal wurde die Reinigungsleistung in der
Berliner Toilette am Südstern mit ,gut‘
bewertet – wobei dies natürlich immer
eine Momentaufnahme darstellt.“
Dass Drogenkonsument*innen die Toiletten nutzten, ließe sich nicht verhindern, so Thomsen. Insbesondere in der
kälteren Jahreszeit sei ein beheizter Toilettenraum selbstverständlich attraktiv
– trotz der 50 Cent. „Dieses Nutzungsentgelt kann nicht jegliche Fehlnutzung verhindern. Damit die Toiletten
wirklich öffentlich sind, also grundsätzlich für jede und jeden zur Verfügung
stehen, muss das Entgelt zugleich leistbar sein.“
Zurückverlangen kann man sein Geld
übrigens nicht, auch wenn der Besuch
wirklich keinen Cent wert war. Dazu
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Sprecher Thomsen: „Wenn die Toilette
stark verschmutzt ist, kann dies unter
der kostenfreien Hotline
08000925524 der technischen Leitstelle von Wall gemeldet werden.“ Aber er
räumt ein, dass das „für den konkreten
Moment, in dem man die Toilette benutzen möchte, keine befriedigende Lösung
darstellt.“

Räder.“ Mehrere kleine Läden wurden
damals zusammengelegt, davon zeugen
bis heute die vielen Türen an der Ecke
Körte-/Freiligrathstraße. Die meisten
der elf Gründer stiegen nach dem Studium in ihre jeweiligen Berufe ein, Kirsten Lenz und ihr Mann blieben bei den
Rädern.

Wer übrigens Wohnungslose rund um
den Südstern anspricht und konkrete
Hilfsangebote empfehlen will, findet hier
eine gute Übersicht (das pdf rechts unter
„Aktuelles“).
Das Räderwerk gibt es nicht mehr
Viele werden es schon gesehen haben:
eine Institution verlässt den Kiez. Das
Räderwerk in der Körtestraße schließt
nach 40 Jahren. Der Mietvertrag ist
ausgelaufen und zwei der insgesamt vier
Inhaber sind mittlerweile im Rentenalter. Die Suche nach einem Nachfolger
und auch fachkundigem jüngerem Personal war ohne Erfolg, außerdem benötigte die Immobilienverwaltung mehrere
Monate, um die Miethöhe für einen
Nachfolger zu nennen und war, vorsichtig ausgedrückt, nicht kooperativ und
kommunikativ, wie Kirsten Lenz berichtet.
Sie und ihr Mann sowie neun weitere
Freunde hatten das Räderwerk 1982
gegründet. „Damals waren wir elf Studenten, die sich durch das Geschäft ihr
Studium finanzieren wollten“, sagt sie.
„Die Männer unter uns wollten Räder
reparieren, wir Frauen wollten Wolle
verkaufen. Also haben wir beides gemacht: im Winter Wolle, im Sommer

Das Räderwerk hat bereits geschlossen.
Foto: Katharina Wiechers)

Am 6. Dezember 2021 war nun der letzte Verkaufstag, danach haben die Inhaber mit dem großen Räumen begonnen.
Nicht nur der große Verkaufsraum, auch
das Lager und die Werkstatt mussten
leer werden. „Wir würden uns einen
anderen Fahrradladen als Nachfolger
wünschen“, sagt Kirsten Lenz. Der Bedarf im Kiez sei schließlich riesig. Doch
noch ist unklar, wer den Zuschlag bekommt. Das Räderwerk-Team weiß aber
auch, wie hart das Fahrradgeschäft ist –
vor allem, wenn man nicht nur Räder
verkaufen, sondern auch reparieren will.
Denn letzteres ist zwar angesichts der
zunehmenden Zahl an Radfahrern zwar
stark gefragt, gleichzeitig aber sehr personal- und zeitaufwendig und dadurch
wirtschaftlich weniger interessant.
Viele Stammkunden seien sehr traurig
über das Ende des Räderwerks, so KirsSeite 2
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ten Lenz. „Wir hatten hier regelrechte
Kondolenzbesuche, manche brachten
Kekse, Schokolade oder Wein.“ Sie
und ihr Mann wohnen im Kiez, sie werden das Schicksal des Ladens also verfolgen. Immerhin, ein Teil vom Inventar

des Räderwerks können sie noch in den
umliegenden Geschäften antreffen: So
manche Vitrine steht nun in einem der
benachbarten Läden.

Kauf im Kiez
An dieser Stelle stellen wir Gewerbetreibende rund um den Südstern vor.
Heute: Obst- und Gemüseladen in der Körtestraße 32.
„Fisch-Feinkost / Obst –Gemüse – Geflügel“ steht noch auf dem Schild, daneben
eine uralte Werbung für Berliner KindlBier. Şevket Çetin hat es dabei belassen,
quasi in Erinnerung an seine Tante. Sie
hat das Schild über dem kleinen Geschäft in der Körtestraße 32 einst anbringen lassen, 40 Jahre ist das nun her.
1999 übernahm Şevket Çetin den Laden
und führt in seitdem mit seiner Frau.

Şevket Çetin vor seinem Laden.
Foto: Katharina Wiechers)

Anfangs wohnten sie noch im Hinterhaus der gleichen Adresse, im fünften
Stock. Doch weil eines ihrer beiden Kin-

der eine Behinderung hat, suchten sie
eine barrierefreie Wohnung und zogen
nach Tegel. „Jetzt wohnen wir fünf Minuten vom Großmarkt entfernt, das hat
auch Vorteile.“ Schließlich fährt Şevket
Çetin dort ohnehin jeden Morgen hin,
um frische Ware für sein Geschäft zu
besorgen.
Obst und Gemüse wird von den Kunden beim ihm am meisten gekauft, doch
im hinteren Teil des Ladens hat er auch Milchprodukte, Nudeln, Müsli
und unzählige weitere
Produkte. Mittlerweile
fast alles in Bio-Qualität,
schließlich wird das im
Kiez bekanntermaßen
stark nachgefragt. Seine
Kunden schätzen das –
und auch Şevket Çetins
unkomplizierte Art.
„Wenn jemand mal kein
Bargeld dabei hat, kann
er am nächsten Tag zahlen“, sagt er. Und wenn ein Obdachloser
um einen Apfel bittet, bekommt er den
auch. „Da kann man doch nicht nein sagen.“
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Wir suchen…
… Unterstützung bei der Beantragung
eines Kiezblocks (Verkehrsberuhigung
im Bereich Fontanepromenade / Blücherstraße). Bei Interesse bitte eine Mail
an: info@bg-suedstern.de
Wer kann mir bei der Einrichtung meines smartphones helfen?
Friederike Tel.: 61 67 5229

Weiterhin suchen wir Verstärkung für
die Öffentlichkeitsarbeit (NewsletterArtikel, Fotos, Fotoarchiv…).
Unser Büroteam könnte Unterstützung
brauchen (Post sichten, Mails beantworten, ordnen). Schreibt uns eine Mail,
wenn ihr mehr wissen wollt, an:
info@bg-suedstern.de, oder ruft an:
Tel.: 311 66 00 70 (AB)

Wir bieten
…Unterstützung beim Ausfüllen von
Anträgen aller Art, beim Erledigen von
lästigem „Papierkram“;
Kontakt über info@bg-suedstern.de
oder per Telefon 311 66 00 70.

Wie immer gibt es die Möglichkeit, neue
Gruppenaktivitäten anzuleiern und
dafür Mitmachende zu finden.
Wir sind gespannt auf euch!

Kiez-Geschichte
An dieser Stelle stellt Historiker Lothar
Uebel (hier ist seine Webseite) die Straßen rund um den Südstern vor. Heute:
Das Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz.
Der Hermannplatz, ringsum mit Mietshäusern bebaut, war schon um 1900 ein
belebter Verkehrsknotenpunkt des Berliner Südostens. Für den Bau des unterirdischen Kreuzungsbahnhofs der UBahn riss man 1926 die Wohnhäuser auf
der Westseite des Platzes ab. Die oberirdische Baufläche erwarb der KarstadtKonzern und ließ darauf drei Jahre später sein Aufsehen erregendes Warenhaus errichten.
Die Entwürfe für den Neubau am Hermannplatz fertigte der Hausarchitekt
Phillip Schaefer. Das Gebäude erinnerte
an ein riesiges Rathaus im frühen amerikanischen Hochhausstil. Sieben Ge-

schosse erhoben sich bis zu einer Höhe
von 32 Metern. Die zwei Türme waren
zusätzlich 24 Meter hoch und wurden
noch von 15 Meter hohen Lichtsäulen
gekrönt, die nachts blau beleuchtet bis
weit ins Berliner Umland zu sehen waren. Auch das Ausmaß der Innenräume
war gigantisch: Jede Etage hatte über
8.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.
Größte Attraktion aber war der Dachgarten, auf dem 500 Besucher den Klängen erstklassiger Musikkapellen lauschen konnten.
Anfangs arbeiteten im Gebäude rund
4.000 Angestellte! Kaum eröffnet schlitterte der Karstadt-Konzern jedoch in die
Krise und Massenentlassungen folgten,
nach der Machtübernahme durch die
Nazis 1933 insbesondere sämtlicher
jüdischer Mitarbeiter. Obwohl durch
Staatskredite gefördert, herrschte Teilleerstand im überdimensionierten WarSeite 4
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enhaus am Hermannplatz. Im Bombenkrieg unzerstört geblieben wurde das
Gebäude 1945 von SS-Trupps kurz vor
Kriegsende in rücksichtsloser „Politik
der verbrannten Erde“ gesprengt. Nach
Kriegsende begann ein schrittweiser
Wiederaufbau und Umbau, der bis heute
nicht annähernd die einstige Größe er-

reichte. Nicht nur angesichts der historischen Erfahrungen bestehen berechtigte
Zweifel daran, ob es Sinn macht, die alte
Gigantomanie wiederherzustellen, wie
vom heutigen Eigentümer, dem SignaKonzern, geplant. (Lothar Uebel)

Karstadt am
Hermannplatz,
um 1930
(Sammlung Uebel)

Termine im Januar
„Wir hören zu": Zuhörangebot vor oder im Kiez-Kiosk montags und donnerstags (jeweils 15 bis 17 Uhr) sowie dienstags (10 bis 12 Uhr)
Gesprächsangebot am Telefon:
Bitte anmelden unter: 0151-56337479 oder einfach versuchen; wir rufen zurück.
Nachbarschaftscafé: freitags 15 bis 17 Uhr im Nachbarschaftshaus Urbanstraße.
Gerne dazukommen und die BürgerGenossenschaft kennenlernen, aber bitte vorher
anmelden unter: info@bg-suedstern.de Stichwort: Nachbarschaftscafé. Vor Ort gilt 3 G!
Rechtsberatung individuell: durch die Rechtsanwältin Sylvia Schuth.
Bitte telefonisch anmelden unter 0160 - 9730 2516
Der Termin mit der Schiedsfrau des Bezirks (normalerweise am letzten Mittwoch im
Monat) entfällt auch im Januar wegen der Pandemie.
Auch die „Klinik für alle kaputten Dinge“ (normalerweise freitags ab 16.00 Uhr) wird
im Januar nicht stattfinden können.
Gemeinsam kochen und essen: muss leider derzeit entfallen.
---- Weitere Termine werden auf unserer Webseite aktualisiert ---Seite 5
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---------------------------------------------------------------------------------------------------BürgerGenossenschaft Südstern e.V.
c/o FreiwilligenAgentur
Grimmstr. 16,
10967 Berlin

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 30-311 66 00 70
Telefax: 49 [0] 30 - 311 66 00 99
E-Mail: info@bg-suedstern.de

Vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden
Veit Hannemann

Eintragung im Vereinsregister
Amtsgericht Charlottenburg
Registernummer: 34199B

Unseren Newsletter bestellen können Sie per Mail unter der Adresse info@bg-suedstern.de .
Wir werden Sie dann in eine Interessent*innenliste (Datei) eintragen.
Wollen Sie den Newsletter nicht mehr erhalten, dann schreiben Sie bitte eine Mail
an: info@bg-suedstern.de mit dem Betreff "Bitte keinen Newsletter mehr".
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