Die längste …
Weihnachtsbeleuchtung der Welt wurde am 24. November von
unserem Bürgermeister Klaus Wowereit und im Beisein
zahlreicher Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur, in
Betrieb genommen. Zwischen dem Wittenberg- und dem
Rathenauplatz erstrahlen nun bis zum 06. Januar 2010, 1,2
Millionen Lichtpunkte. Auf einer Gesamtlänge von 4,3
Kilometern sind Figuren wie Bären, Weihnachtsmänner, Rentiere
und Nussknacker zu bewundern. Somit ist auch das letzte Detail
für einen romantisch, kitschigen Weihnachts-Einkaufsbummel
fertiggestellt. Das Spektakel wird zum fünften Mal in Folge
von einem Berliner Unternehmen finanziert.

Jugendclubs dicht
In diesem Jahr werden wieder einmal die Gelder für Kinder- und
Jugendclubs
in
Friedrichshain
und
Kreuzberg
zusammengestrichen. Die Einrichtungen und Clubs die nicht
durch einen privaten Träger finanziert werden, müssen
schließen. Somit stehen dann 55 Mitarbeiter auf der Straße und
die Jugendlichen auch!

Tempo 30 ?!
Nun mag es sein, dass ich mit meiner Ansicht unter den hier
ansässigen Öko-Aktivisten, Umweltfanatikern und Radfahrern
allein da stehe. Aber die derzeitige Willkür, mit der Berlins
Straßen in “Tempo 30 – Zonen” umgewandelt werden, gibt mir
schwer zu denken. Da werden Straßen unter den fadenscheinisten
Gründen lahmgelegt. Sei es der neu erfundene Lärmschutz
zwischen 22 und 6 Uhr, den es erst gibt seitdem spießige alt
Bonner – Politiker, hinzu gezogene Yuppies und Neo-Alternative
unsere Stadt besiedeln. Zum Schutz unserer Kinder werden ganze
Straßenzüge “beruhigt”. Früher gab es für Kinder in der Schule
den Unterrichtsblock “Verkehrserziehung”. Dieser fand, soweit
ich mich richtig an meine eigene Grundschulzeit entsinne,
mindestens einmal im Jahr statt. Und hatte zur Folge, dass
sich die meisten Unterrichtsteilnehmer, die diese
Verkehrserziehung genossen, bis zum heutigen Tage mehr oder
weniger als erfolgreiche Verkehrsteilnehmer behaupten.Wenn
beide zuvor aufgeführten Gründe nicht anwendbar sind, gibt es
immer noch den guten alten Klassiker “Straßenschäden” und
somit wieder einen Grund für eine “30-Zone”.
Wenn man nicht von einer “30-Zone” ausgebremst wird und die
Tachonadel gerade mal so und mit viel Mühe “50” Km/h anzeigt,
rauscht man garantiert in eine der unzähligen Baustellen und
somit wieder mit Tempo 30 durch diese Stadt. Danke ihr
Städteplaner und Bauamts-Stubenhocker.
Keine Frage, ich bin auch für Sicherheit im Verkehr. Aber dazu
gehört auch der respektvolle Umgang der Verkehrsteilnehmer
untereinander und Fakt ist nun mal: der Gehsteig ist für
Fußgänger, der Radweg (ggf. die Straße) für die Radfahrer und
die Straße für den motorisierten Verkehr.
Um nur einige Beispiele zu benennen: Die Skalitzer Straße
wurde durchgehend von der Wiener Straße bis hin zur
Wrangelstraße in eine “30-Zone” umgewandelt. Danach ein kurzes

Stück freigegeben für Tempo 50, bis man in der “Gefahrenzone”
am U-Bhf Schlesisches Tor wieder auf Tempo 30 abbremsen muss.
Die Hauptstraße in Köpenick vereint gleich zwei Phänomene in
einem. Auf dem Teil, auf dem eine “30-Zone” wegen
Straßenschäden selbst von meiner Seite aus sinnvoll wäre, darf
man mit Tempo 50 entlang kacheln. Auf dem neu sanierten Teil
der Hauptstraße, wo ich noch nie ein Kind habe entlanglaufen
sehen, ist eine “30-Zone” zur Sicherheit der dort (angeblich)
entlanglaufenden Kinder entstanden. Hosemannstraße in
Prenzlauer Berg. Auch dort ist wegen angeblicher
Straßenschäden eine “30-Zone” eingerichtet worden. Dabei ist
beim besten Willen nicht auch nur ein Schlagloch in dieser
Straße zu finden. Diese Liste an bürokratischer Willkür könnte
ich endlos fortführen.

So etwas hat es früher nicht
gegeben – Erst neu, dann alt
jetzt Kult!
Erst neu, dann alt jetzt Kult! Wie immer war ich unterwegs,
auf der Suche nach Neuem und dem noch nicht Dagewesenem. Und
eines kann ich euch sagen, in meinem Job als Trend-Scout lernt
man schon echt verrückte Typen kennen. Habt ihr schon mal
jemanden gesehen der alte, ausrangierte Couchen die am
Straßenrand entsorgt wurden, fotografiert? Nein? Ich schon.
Und es kommt noch besser. Nachdem der Typ das gute Stück aus
drei, vier Perspektiven abgelichtet hatte, zog er aus seiner
Tasche ein Teppichmesser um den Stoff der Couch mit geübten
Schnitten abzutrennen. Mein dummes Gesicht beim zuschauen und
ein riesiges Fragezeichen über meinem Haupt, zwangen mich
gerade dazu mal nach zu fragen, was das Ganze überhaupt soll.

“Erst neu dann alt jetzt Kult”, bekam ich als erste Aussage zu
hören. Nicht wirklich schlauer als zuvor hakte ich genauer
nach und was ich dabei zu hören bekam ist genauso verrückt wie
genial. Aber lest selbst: Dieser Freak fährt durch die ganze
Stadt, sucht und fotografiert alte, gut erhaltene Couchen und
zieht ihnen mit ein paar Schnitten das “Fell” über die Ohren.
Die so gewonnenen Stoffe werden dann mehrfach desinfizierend
gereinigt und auf Materialfehler sowie AbnutzungsErscheinungen hin geprüft.
Danach werden die Stoffe zur Weiterverarbeitung an eine
professionelle Schneiderin weitergereicht. Diese fertigt,
überwiegend auf Kundenwunsch, aus den Stoffen diverse
Accessoires wie Tabak- und Brustbeutel, Schlamper, Taschen und
alles was dem kreativen Kunden noch so einfällt.
Selbst einem Kundenwunsch nach ein paar schönen, wärmenden
Handschuhen aus Leder konnte dank eines umfangreichen
“Materiallagers” nachgekommen werden. Auch ein kompletter
Damen-Hosenanzug, aus dem Stoff einer großen Eckcouch, wurde
schon gefertigt und ausgeliefert. ihr seht also, dem Machbaren
sind kaum Grenzen gesetzt. Zudem ist der Hintergedanke der
Wiederverwertung ein weiterer positiver Aspekt dieses Labels,
dass sich im übrigen “Old Stuff Clothing” (OSC-Berlin) nennt
und seit gut einem Jahr existiert.
Da dem Kundenwunsch zu 100 Prozent entsprochen und alles in
aufwendiger Handarbeit gefertigt wird, haltet ihr am Ende ein
echtes Unikat in den Händen. Und egal wo auf dieser Welt ihr
euch in Zukunft auch aufhalten werdet. Mit einem Accessoires
von OSC-Berlin hast du immer ein Stück Heimat mit dabei.
Und, was sagt ihr nun? “So etwas hat es früher nicht gegeben!”
Ich jedenfalls habe diese Art von Recycling in meiner Laufbahn
als Trend-Scout noch nicht gesehen. Und da das ganze so
einzigartig ist, hat das Campo Estilo dieses Label gleich mit
in seine Produktpalette aufgenommen. Also noch ein Grund mehr,

mal im neu eröffneten Campo vorbeizuschauen und sich diese
Kuriositäten mal aus der Nähe zu betrachten.
Euer Trend-Scout

Der
Touri-Tipp
Oberbaumbrücke …

–

Die

Die Oberbaumbrücke liegt zwei, drei Schritte vom U-Bahnhof
Warschauer Straße entfernt und ist das Wahrzeichen des Bezirks
Friedrichshain-Kreuzberg. Wenn man mit der U-Bahn anreist
fährt man unweigerlich über sie hinweg.
Im Jahre 1893 waren zeitgleich zwei Brückenbauprojekte in
Planung. Zum einen sollte ein Ersatzbau für eine in die Jahre
gekommene hölzerne Straßenbrücke entstehen. Zum anderen
erhielt die Firma Siemens & Halske die Baugenehmigung für eine
Eisen-bahnbrücke. Vor Baubeginn einigte man sich jedoch
darauf, eine kombinierte Straßen-/ Eisenbahnbrücke zu bauen.
Die architektonischen Grundlagen bildeten die unter der
Leitung von Stadtbauinspektor Pinkenburg und unter der
Mithilfe der Architekten Otto Stahn erstellten Pläne für die
ursprünglich geplante Straßenbrücke.
Das neugotische Bauwerk entstand in den Jahren 1894 bis 1896.
Nach ihrer Fertigstellung bot sie zunächst dem allgemeinen
Straßenverkehr sowie Fußgängern die Möglichkeit die Spree zu
überqueren. 1902 wurde dann auch der Betrieb auf dem HochbahnViadukt aufgenommen. Dem beschaulichen Fußgänger bot sich der
Anblick eines in mittelalterlicher Art ausgeführten
Kreuzganges. Die beiden Türme auf dem mittleren Brückenbogen
waren mit ihren herausragenden Wehrgängen dem Mitteltorturm

der Stadtmauer in Prenzlau und einem Torturm in Kyritz
nachempfunden.
Im Zweiten Weltkrieg wurde, wie so vieles in unserer schönen
Stadt, auch die Oberbaumbrücke erheblich beschädigt und auf
Befehl Adolf Hitlers teilweise gesprengt. Dabei wurde der
mittlere Gewölbe-bogen zerstört der später durch eine
provisorische Brücke aus Stahl ersetzt wurde. Bis Mitte 1961
konnten Fußgänger die Brücke nutzen um vom amerikanischen in
den sowjetischen Sektor oder umgekehrt zu gelangen. Außerdem
boten einige Händler den Besuchern des West-Sektors ihre Waren
an. Die Wechselstuben, die auf Kreuzberger Seite ansässig
waren, boten ihre Dienste meist zu fairen Konditionen an. Nach
dem Mauerbau am 13. August 1961 war die Brücke komplett
gesperrt und wurde erst 1972 als “kleiner Grenzübergang”
wieder für Fußgänger freigegeben.
Nach der Wiedervereinigung im Jahre 1990 fand ein
Architektenwettbewerb für die Grundsanierung der Brücke statt,
und wie für Berlin üblich, fanden sich genügend
Interessenvertreter, die sich gegenseitig in ihren Kompetenzen
beschnitten sahen. Und so mussten die Pläne des Architekten
Santiago Calatrava auf Wunsch von Denkmalschützern, Vertretern
der Schifffahrtsbehörde, Experten von Bauämtern und
schlussendlich der beiden zuständigen Stadtbezirke bis zu
ihrer Umsetzung mehrfach überarbeitet werden. Im Jahre 1995
war es dann aber endlich soweit und die Oberbaumbrücke konnte
erneut und im frischen Glanz für den allgemeinen Fußgängerund Straßenverkehr freigeben werden. Bereits drei Jahre später
entbrannte der freundschaftliche “Streit” zwischen den
Friedrichshainern und den Kreuzbergern um die Vorherrschaft
über die Brücke. Und so findet fast jedes Jahr direkt auf der
Oberbaumbrücke eine Obst- und Gemüseschlacht statt, die
seinesgleichen sucht. Am Ende wird dann ausgiebig bis in die
späten Abendstunden gefeiert und diskutiert, wer denn nun
eigentlich gewonnen hat.
Und damit Ihr auch noch den Rest der Geschichte erfahren

könnt, haben wir die schicke, von der Stadt Berlin gesponserte
Informationstafel auf Kreuzberger Seite (auf der anderen
gibt´s keine) von Schmierereien und lästigen Aufklebern
befreit.
TIPP: Auf der Friedrichshainer Seite von der Oberbaumbrücke
findet ihr die “East Side Gallery”, die derzeit aufwendig
saniert wird.
Verkehrsanbindung: U1 – U-Bhf Warschauer Straße

Karneval der Kulturen 2009 –
Der 14. Akt
Der 14. Karneval der Kulturen war wie jedes Jahr der Höhepunkt
im Kreuzberger Veranstaltungskalender.
Das Straßenfest zum Auftakt der Feierlichkeiten, war wie immer
gut besucht. Auf den vier Bühnen und drum herum präsentierten
sich annähernd neunhundert Künstler. An fast 400 Ständen
konnte sich der Besucher kulinarisch verwöhnen lassen oder
aber bei einem der zahlreich anwesenden Kunsthandwerkern ein
schönes Stück erwerben. Im Park direkt nebenan sorgten wie
auch schon im letzten Jahr Zauberer, Seiltänzer, Puppenspieler
und Stelzenläufer für Unterhaltung.
Der 13. Kinder Karneval zog am Samstag mit viel Spaß und guter
Laune vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park. Die Route führte
die Teilnehmer einmal quer durch Kreuzberg. Leider wurde das
Kinder Fest das im Görlitzer Park veranstaltet wurde, auf
seinem Höhepunkt durch einen Platzregen jäh beendet. Ich

konnte mich gerade noch in ein Zelt retten unter dem ich das
Unwetter einigermaßen trocken überstanden habe. Danach waren
alle Besucher, die keinen trockenen Platz ergattern konnten,
verschwunden und die übrig gebliebenen verliefen sich
zunehmenst in alle Himmelsrichtungen. Auch ich habe mich nur
noch mit einigem Süßkram eingedeckt und bin dann wieder in die
Redaktion geschlendert um Kraft für den nächsten Tag zu
sammeln.
Denn pünktlich um 12.30 Uhr setzte sich die Karawane des
diesjährigen 14. Karneval der Kulturen in Bewegung. Wie immer
ging es vom Hermannplatz Richtung Yorckstraße. Annähernd 4500
Teilnehmer aus 68 Nationen boten eine farbenfrohe Party. Mit
prächtig geschmückten Wagen, aufwendig gearbeiteten Kostümen
und teilweise schaurigen Masken begeisterten sie das Publikum.
Den Auftakt des Zuges bildeten die Hexen, die dem ein oder
anderen einen gehörigen Schrecken einjagten. Woraufhin aber
dann auch gleich wieder eine Tanzgruppe mit rhythmischer Musik
folgte und der Schrecken, dem Rhythmus in den Gliedern Platz
machte. Und bei der Auswahl an verschiedenen Gruppen war
garantiert für jeden etwas dabei. Das Ganze ging wie gewohnt
bis in die späten Abendstunden und wer bis dahin noch nicht
genug vom feiern hatte, konnte die Party in einer der vielen
Locations fortführen.
Mit dickem Schädel und kleinen Augen habe ich mich dann heute
nochmal auf das Straßenfest am Blücherplatz gewagt. Und siehe
da ich bin nicht der einzige der sich noch mal so richtig
schön den Rest geben möchte. Aber nach einer Runde habe ich
dann dem Leid ein Ende gesetzt und nun sitze ich hier und
während ich diese Zeilen schreibe, geht auch das Straßenfest
am Blücherplatz so langsam seinem Ende entgegen.
Das Fazit: Alles in allem war es wieder ein sehr schönes
Wochenende mit vielen fröhlichen Menschen. Die zahlreichen
Künstler haben wieder alles gegeben und auch die Händler haben
ihre Waren zu akzeptablen Preisen angeboten. Das Wetter war
bis auf einige kleine Zwischenfälle auch recht gnädig mit uns.

Und wie uns die Beamten der Polizei vor Ort bestätigen konnten
gab es keine nennenswerten Vorkommnisse.

Grundsatz einer Kreativkultur
– Nur eine Stimme unter
vielen …
Berlin im Januar 2008. Das trübe Wetter dieser Tage ist
vergleichbar mit dem Blick, den die Mehrheit der Bevölkerung
unseres Landes auf die Jugendbewegung mit dem Namen HipHop
wirft. Immer wieder wird HipHop mit Begriffen wie Gewalt,
Zerstörung und Verschmutzung in Zusammenhang gebracht. Durch
den Missbrauch der positiven Gedanken aus den eigenen Reihen
verstärkt sich das schlechte Bild der HipHop-Kultur in der
Öffentlichkeit. Mehr und mehr scheinen Intoleranz und
Respektlosigkeit sowie Brutalität und Ignoranz die
eigentlichen Motive wie Anerkennung, Lehre, Achtung,
Vielfältigkeit und Wissen sowie auch Entfaltung, Hilfe, Glaube
und Hoffnung zu verdrängen. Und immer seltener werden die
Berichte der Kunst und Kreativität aus der ursprünglich so
farbenfrohen und wortgewandten Szene. Doch wurden aus den
Graffitikünstlern beispielsweise, die einst mit bunten
Gemälden die oft so tristen Stadtbilder verschönerten, nun
Scheiben zerkratzende Vandalen und aus den Musikern, die ihren
Erfindungsreichtum mit Worten durch Rap präsentierten,
wirklich Prediger für Hass und Gewalt? Nein! Denn …
Grundsatz 2: HipHop ist kreativ, nicht aggressiv!
… wenn man diese Kultur mit anderen vergleicht, wird schnell
deutlich, dass keine so vielseitig, so schöpferisch und so
erfinderisch ist. Keine bietet so viele Perspektiven und

Chancen. Leider gibt es in der HipHop-Bewegung aber aufgrund
ihrer Offenheit wie in keiner anderen Jugendbewegung Verstecke
für
negative
und
teils
kriminelle
Ideologien.
Bedauerlicherweise wird diese Stärke der Bewegung, das
herzliche Willkommen gegenüber jedem/r, als Schwäche
ausgenutzt.
Dies ist nicht erst seit gestern so. Denn schon immer ist die
Denk- und Lebensweise HipHop offen für jede und jeden. Und
immer aber (mit Bedauern geschrieben) steht der Mensch im
Konflikt mit dem Menschen, sei es aus Hass oder Neid,
Unverständnis oder Eifersucht, aus Liebe oder Enttäuschung.
Oft enden solche Auseinandersetzungen in Aggressivität und
Demolierung. Unbestritten, sozusagen selbstverständlich, gibt
es auch in der HipHop-Kultur Streit und Probleme einzelner
Individuen.
ABER: Die Lösung solcher Konflikte erfolgt nicht, wie so oft
in der Öffentlichkeit falsch dargestellt wird (an dieser
Stelle möchte der Verfasser darauf hinweisen, dass nicht
jede/r, der/die eine weite Hose oder einen Kapuzenpullover
trägt, ein/e Hopper/in ist. Dies ist wichtig, da viele
Menschen den Kleidungsstil der HipHop-Kultur mögen, aber mit
der Kultur an sich nichts zu tun haben), mit Fäusten oder
Messern, sondern im Battle= gewalt- und waffenfreie Austragung
eines Wettstreits oder einer Auseinandersetzung! Haben zum
Beispiel Rapper Probleme unter-einander, so klären sie diese
nach dem Grundsatz 1 mit Worten.
Bei den Graffiti-Künstlern gestaltet sich ein solches Battle
ähnlich, nur das anstatt der Worte eben die Farben sprechen.
Dasselbe ist für die DJ/Janes, Breakdancer/innen und
Beatboxer/innen zu vermerken. In jedem Fall gilt: Der/Die
Kreativere gewinnt! Vorausgesetzt ist der Wunsch nach
Verbesserung und jene charakterliche Stärke, den Fall einer
Niederlage auch als solche zu akzeptieren. Es ist nicht Sinn
der Sache, das Können eines/r Einzelnen in Strafanzeigen und
/oder Narben auszudrücken. Zerstörte Telefonzellen,

zerschlagene Bushaltestellen, beschmierte Treppenaufgänge und
brennende Bahnhöfe sowie Waffenkäufe, Krankentransporte und
letztendlich gar Beerdigungen sind nicht Ausdruck der
Vielfältigkeit der Kultur.
Grundsatz 3: HipHop ist konstruktiv, nicht destruktiv!
… die Bewegung arbeitet eng mit sozialen und politischen sowie
privaten Institutionen zusammen. Sie hilft bei Verständigung,
Zusammenführung und Austausch von Wissen und Gedanken und bei
der Umsetzung von Plänen und Ideen. Das ist ihr realer Zweck
und Sinn, das Verständnis und die Toleranz unter den Menschen
zu fördern und zu festigen.
So gilt (nach der Meinung des Autors)
2 + 3 = 1
Grundsatz 1: HipHop ist positiv, nicht negativ!
Zum Abschluss: Die HipHop-Kultur, welche um die Fehler in
ihrer Entwicklung weiß und durch Lernen um Verbesserung bemüht
ist, distanziert sich von allem, was zerstörerisch,
gewaltverherrlichend oder gar menschenverachtend ist und steht
nach wie vor zu den Werten, die ihr zu Beständigkeit
verhelfen: Kreativität Toleranz und Respekt!
Dies ist die Stimme der Vernunft, doch es ist nur eine Stimme
unter vielen …
Von Djibutie, dem wandelnden Geist

Das Baerwaldbad
Geschichte

und

seine

Vielen Kreuzbergern ist das Baerwaldbad in der Baerwaldstraße
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gut bekannt. Sie lernten
dort Schwimmen, betrieben Vereinssport, nutzten die Wannenund Brausebäder, ließen sich medizinisch behandeln
(Lichttherapie, Massagen) oder entspannten sich im römischen
Dampfbad.
In der stetig wachsenden Industriemetropole Berlin, mit ihren
engen Mietskasernen, mit schlechter sanitärer Ausstattung
(keine Badezimmer, Toilette für mehrere Mietparteien,
überbelegte Wohnungen) wurde um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert der Ruf nach öffentlichen Bädern – sogenannten
Volksbädern – laut.
Oskar Lassar, (*11. Januar 1849 †21. Dezember 1907)
Dermatologe in Berlin forderte schon 1877: “Jedem Deutschen
einmal in der Woche ein Bad”. So wurde Stadtbaurat Ludwig
Ernst Emil Hoffmann (*30. Juli 1852 †11. November 1932)
beauftragt, insgesamt vier Volksbäder zu errichten. Das
Baerwaldbad ist das einzige der vier Bäder, das heute noch in
Betrieb ist.
Mit der Planung und dem Bau wurde – zeitgleich mit der
Gemeindeschule Wilmsstraße 10 (heute Bürgermeister-HerzSchule) und der von Paul Schröder entworfenen Apostolischen
Kirche – 1898 begonnen. 1901 konnte es eröffnet werden. Das
Gebäude ist an den Stil der italienischen Hochrenaissance
angelehnt. Eher untypisch für römische oder florentinische
Paläste ist jedoch das Zwischengeschoss mit seinen kleinen
Fensteröffnungen, hinter denen sich die Kabinen für die
Wannenbäder verbergen. Das Bad erfreute sich regen Zuspruchs,
so dass schon 1913-1917 auf der Blockecke ein Erweiterungsbau
mit einer zweiten Schwimmhalle errichtet wurde. Jetzt war

gleichzeitiges Damen- und Herrenschwimmen möglich. Die Fassade
des zweiten Gebäudes führt den Stil des ersten fort, wurde –
aus Kostengründen – jedoch schlichter gehalten.
Im zweiten Weltkrieg wurde die jüngere Halle durch
Fliegerbomben fast völlig zerstört und 1953-1955 vom
Hochbauamt des Bezirksamtes Kreuzberg wiederaufgebaut, wobei
das äußere Erscheinungsbild wieder hergestellt wurde. Im
Inneren entstand eine Halle im Stil der 50er Jahre. In den
folgenden Jahren wurde das Bad durch die “Berliner
Bäderbetriebe” bewirtschaftet, einzelne Abteilungen nach und
nach stillgelegt. Seit 1998 fand nur noch Schul- und Vereinsschwimmen statt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts drohte das
völlige Aus. Mitglieder der Kreuzberger Schwimmvereine wollten
das nicht hinnehmen und gründeten das Projekt Baerwaldbad,
sowie den Verein TSB e.V. , welcher als Pächter auftrat.
Seit 2002 können auch – an einigen Tagen – die Bürger wieder
schwimmen gehen. Ansonsten ist das Bad dem Schul- und
Vereinssport vorbehalten.
2006 wurden die Wannen- und Brauseabteilungen entkernt und
seit August 2007 engagiert sich Zukunftsbau gGmbH mit den
Projekten “XENOBau” und “Lernen, Bauen, Ausstellen” als
Beschäftigungsprojekte. Hier wurden die beiden Treppenhäuser
im “alten” Bad in enger Zusammenarbeit mit dem
Landesdenkmalamt restauriert, fehlende Türen zu den
Treppenhäusern nach historischem Vorbild in Kooperation mit
einem Handwerksbetrieb wiederhergestellt und die nicht mehr
vorhandenen Umkleidekabinen in der Schwimmhalle nach Fotos von
1901 nachgebaut. Ziel der Projekte ist neben kultureller und
interkultureller Bildung und fachlicher Qualifizierung, die
berufliche Qualifizierung und Berufsvorbereitung, ab September
2009 voraussichtlich auch die Berufsausbildung zum Bauten- und
Objektbeschichter, sowie Ausbaufacharbeiter für benachteiligte
Jugendliche und junge Erwachsene. Hierfür wird in den Räumen
der ehemaligen Wannenbäder eine Lehrwerkstatt eingerichtet.

Die nächste angestrebte Baumaßnahme ist die Sanierung der
Tonnendecke in der Schwimmhalle. Hier bröckelt der Putz. Da
während der Bauarbeiten der Badebetrieb weitergehen muss,
benötigen wir ein aufwändiges Gerüst, welches mit ca. 40.000
Euro zu Buche schlägt. Des weiteren bedarf das Dach einer
dringenden Reparatur. Es ist geplant, die Fassade und das
Foyer zu sanieren und langfristig die entkernten Räume der
Wannenbäder einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Deshalb
suchen wir dringend Spender/Sponsoren, welche uns mit Sachoder Geldspenden unter die Arme greifen. Näheres zu den
Projekten, schon fertig gestellten Arbeiten, Badekultur etc.
kann man unter: www.xenobau-baerwaldbad.de nachlesen.
Ab 27.Mai ist im Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg im 1.
Stock eine Ausstellung mit sechs Schautafeln über unsere
Projekte zu sehen.
Für Öffnungszeiten, angebotene Kurse, etc.: www.baerwaldbad.de

Wirtschaftskrise
oder
Führungskrise? – Kommentar
zur “Berliner Rede”
Wenn eine Rede des Bundespräsidenten schon den Namen unserer
schönen Stadt trägt möchte ich ihr auch die angemessene
Beachtung schenken. Und um es vorweg zu nehmen, es muss ein
hundsmieserabeles Scheißwetter über unserer geliebten Stadt
getobt haben als die Wahl auf den Namen “Berliner Rede”
gefallen ist. Aber nun mal zu den Fakten. Ich werde versuchen
die nachstehenden Auszüge der Rede in klares und
verständliches Deutsch umzuwandeln.

Was möchte uns unser Bundespräsident zum Beispiel den Worten
sagen: “Die Menschheit sitzt in einem Boot. Und die in einem
Boot sollen sich helfen.”? Meine Definition ist folgende: Die
Entwicklungsländer liegen als lästige Zuladung in der letzten
Ecke im Frachtraum verdrängt und vergessen, nur hervor gezerrt
um den Leuten der 3. Klasse zu zeigen wie gut es ihnen doch
noch geht. Und was heißt hier eigentlich “Entwicklungsländer”?
Das einzige was sich dort entwickelt ist Hunger und Armut.
Die Menschen in der 3. Klasse hausen im Unterdeck sanft
gebettet in Doppelstockbetten und versuchen mit ihren
täglichen Bemühungen den Kahn in Schuss zu halten. Die Heizer
versuchen unermüdlich das Tempo zu halten, die Putzkolonne
kämpft gegen den Unrat und bringt das Boot auf Hochglanz. Die
Handwerker arbeiten an allen Enden und Ecken, flicken Löcher
und halten alles auf dem neusten Stand der Technik damit der
Kahn nicht absäuft. Und wenn doch hier und da mal der Rost
durchbricht, ist gleich ein Maler zur Stelle und verdeckt ganz
schnell das, was keiner sehen will. Die Crew wird aus den
Leuten der Zweiten Klasse gebildet. Die wiederum versuchen mit
ihren
Leistungen, dem verwalten und planen der Abläufe an Bord, den
über ihn stehenden zuzuarbeiten und ihnen gleichermaßen da wo
es ihnen möglich ist, in den Arsch zu kriechen. Dafür dürfen
sie auch ganz in ihrer Nähe wohnen, in einer zweckmäßig
eingerichteten aber gemütlichen Kabine im Zwischendeck. Die
Politiker aller Staaten, in einer schönen Oberdeck
Doppelkabine untergebracht, arbeiten, ausschließlich zum Wohle
der Allgemeinheit, in der Küche. Und dort kochen sie dann die
Suppen nach dem Rezept der oberen 10.000 die wir, in der 2.
und 3. Klasse, dann jedes Mal aufs neue serviert bekommen und
auslöffeln dürfen. Sollte sich aus dem daraus resultierenden
Unmut ein Aufstand bilden wir dieser, vom stets anwesenden
Sicherheitsdienst niedergeknüppelt. Und die wahren Mächtigen
der Erde gastieren in der Außen-Doppel-Kabine und sonnen ihre
wohlstands geformten und durch Schönheits Operationen getunten

Astralkörper auf dem Sonnenedeck. Dort genießen sie das süße
Leben und betrachten amüsiert wie sich die Pauschalreisenden
untereinander bekriegen.
Der Arsch ist mir geplatzt als die Worte: “Wir haben alle über
unsere Verhältnisse gelebt.” durch die Lautsprecher meines 12
Jahre alten Fernsehgerätes dröhnten. Von den fehlenden Geldern
die die Wirtschaftskrise ausgelöst haben, bauen sich derzeit
brasilianische Prostituierte ein kleines Haus, finanziert
durch die bumsfiedelen Vorstandsmitgliedern großer Konzerne,
erwirtschaftet auf den Rücken ihrer Angestellten. Oder sie
liegen auf den geheimen Bankkonten unserer Manager in einem
finanzorientiertem Land, auch Steueroase genannt. Sie fahren
auch in Form von immer schnelleren, tieferen und breiteren
Sportwagen und SUV´s, sponsored by “Bonizahlungen”, durch
unsere Straßen.
Wer trägt den die Schuld für eine seit den 70er Jahren ständig
steigende Staatsverschuldung? Meiner Meinung nach: Die
Parteien und ihre Politiker die mit jedem neuen
Wahlversprechen in Form von finanziellen Entlastungen für den
Einen, Zuschüsse für den Anderen Subventionen für die die
sonst noch nix bekommen haben und jetzt auf, dem im vorherigen
Absatz erwähnten, Sonnendeck flanieren. Somit wird jeder
Versuch die Staatsverschuldung im Keim erstickt. Und das alles
nur um Ihre Machtposition zu erhalten. Und es jetzt so
darzustellen als hätten ALLE über Ihre Verhältnisse gelebt und
das in Zeiten von Stundenlöhnen die bei 3,50 € beginnen und
meistens 7,87 € nicht übersteigen, ist eine bodenlose Frecheit
und ein Schlag ins Gesicht für jeden, der Tag für Tag versucht
seine Familie zu ernähren.
Es folgten Sätze wie: “Was die Menschen vor Ort selbst
entscheiden können, das bleibt ihnen auch in Zukunft
überlassen” – “Wir wollen andere in Zukunft nur so behandeln,
wie wir selbst behandelt werden wollen” – “Wir wollen lernen,
Freiheit nicht nur für uns zu nehmen, sondern sie auch anderen
zu ermöglichen” und “Wir wollen gemeinsam beschließen, nicht

mehr auf Kosten anderer zu leben”. Diesen und weiteren
Äußerungen unseres Bundespräsidenten gehe ich in der nächsten
Ausgabe von Der Kreuzberger auf den Grund.

Der Touri Tipp – Thema:
Geschichte (Synagoge)
Der “Touri-Tipp” – Thema: Geschichte möchte euch einen Ort
näher bringen, dem heute nur noch wenig Beachtung dafür um so
mehr Bewachung zuteil wird. Die ehemalige orthodoxe Synagoge
der jüdischen Gemeinde zu Berlin am ehemaligen Kottbusser Ufer
dem heutigen Fraenkel-Ufer.
Das nach den Plänen des bekannten Architekten Alexander Beer
und von der jüdischen Gemeinde errichtete Gebäude wurde in
einer nur 3- jährigen Bauzeit (1913-1916) fertig gestellt. Es
war seinerzeit eine von damals zwei Kreuzberger Synagogen.
In neoklassizistischem Stil errichtet, war sie mit ihren
imposanten Ausmaßen zugleich eine der großen jüdischen
Gotteshäuser in Berlin und bot nach seiner Fertigstellung im
Jahre 1916, zweitausend Gläubigen Platz.
In der Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 wurde das
Inventar mitsamt dem Gotteshaus von Nationalsozialisten und
Anwohnern zerstört beziehungsweise angezündet und verbrannt.
Womit eine weitere Nutzung im eigentlichen Sinne völlig
ausgeschlossen
war.
Das
damals
ursprünglich
als
Wochentagssynagoge, Jugendgebetshaus und Verwaltungsgebäude
geplante, in unmittelbarer Nähe zur Synagoge errichtete und
bis heute erhaltene Gemeindezentrum war von 1938 bis 1942 die

einzige Möglichkeit einen,
Gottesdienst abzuhalten.

wenn

auch

sehr

beengten,

Die Nationalsozialisten beschlagnahmten die Gebäude 1942 um
sie für Ihre Zwecke zu missbrauchen. Wie zum Beispiel die
Lagerung von jüdischen Eigentums bis zu dessen Versteigerung
und die Unterstellung von Militärfahrzeugen. Nach Kriegsende
und einigen Aufräum- und Reparaturarbeiten konnten die
verbliebenen jüdischen Bürger der Stadt bereits im September
1945 wieder Gottesdienste im Gemeindezentrum abgehalten. Die
Ruine des im Krieg noch zusätzlich durch Sprengbombem
zerstörten Haupthauses der Synagoge wurde Mitte der 50´er
Jahren abgetragen.
Das

Bezirksamt

von

Kreuzberg

installierte

1988

einen

Gedenkstein an der Stelle wo sich der südwestlichste Punkt der
Synagoge befand, der damalige Standort der Synagoge ist heute
eine öffentliche Grünanlage und mit etwas Phantasie lässt sich
noch erahnen wie imposant das Gebäude seinerzeit war. Das mit
unzähligen Kameras und unsichtbaren Sicherheitsleuten schwer
bewachte Gemeindezentrum dient heute als Synagoge. Weitere
Informationen und Bilder stehen euch in detaillierter Form auf
einer Tafel gegenüber der Synagoge, am Uferstreifen und der
oben bereits erwähnten Gedenktafel zur Verfügung.
Eine direkte Verkehrsanbindung besteht nicht, aber vom U-Bhf
Kottbusser Tor
(U1) oder vom U-Bhf Schönleinstr (U8) sind es lediglich 10
Minuten Fußweg bis dorthin.

Hurra, hurra der Karneval ist
da – Vom 29. Mai bis zum 1.
Juni 2009
Es ist wieder einmal soweit. Ein Jahr ist um und der Karneval
der Kulturen steht vor der Tür. Grund genug für uns, in einem
kleinen Vorabbericht die wichtigsten Informationen zum
Karneval aufzuführen. Mit seinen vielen verschiedenen Facetten
bildet er den alljährlichen Höhepunkt für die Representation
der verschiedenen Kulturen in unserer Stadt. Mit dem
Straßenfest für Groß und Klein beginnt am 29. Mai der
kulturelle Höhepunkt des Jahres 2009. Mit kulinarischen
Spezialitäten aus aller Herren Länder, zahlreichen Händlern
die ihre Waren feilbieten und einem unschlagbaren KinderProgramm mit Hexen, Puppenspielern und vielen interessanten
Überraschungen haben sich die Veranstalter des KdK wieder
einmal selbst übertroffen. Sie haben wie jedes Jahr weder
Kosten noch Mühen gescheut um uns ein paar schöne Tage zu
bescheren. Seit Ende Februar ist die Bewerbung für die
zahlreichen Verkaufsstände für die Händler abgeschlossen und
auch das Booking für die Shows auf den vier verschiedenen
Bühnen ist beendet. Jeder der eine positve Antwort auf seine
Bewerbung bekommen hat oder in das Bühnenprogramm aufgenommen
wurde befindet sich seit dem im Ausnahmezustand.
Wie wir in Erfahrung bringen konnten, sind einige fleißige
Helferlein schon bei der Arbeit um rechtzeitig fertig zu
werden.
Andere
wiederum
stecken
noch
in
den
Vorbereitungsmaßnahmen und versorgen sich mit dem nötigen
Material Versorgen oder verhandeln mit den Sponsoren um einen
noch pompöseren Wagen gestalten zu können. Neben einer schier
endlosen Fahrzeugkolonne, die sich am Umzugstag, dem 31. Mai,
durch den Kiez schlängeln wird, werden sich etwa 4000 aktive
Teilnehmer in über 100 verschiedenen Gruppen die Ehre geben.

Mit verschiedenen Darbietungen aus den jeweiligen
Herkunftsländern bringen sie uns die weite Welt direkt vor die
Haustür. Auch diese Gruppen und Künstler haben bereits ihre
Vorbereitungen begonnen, so dass wenn es darauf ankommt, die
Band im Takt bleibt, die Tänzer Ihre Choreograpien beherrschen
und bei den Akrobaten jeder Handgriff sitzt.
Wie jedes Jahr erwartet die Veranstalter ein rege Anteilnahme
der Bevölkerung. Und somit dürften sich wieder annähernd bis
zu 1,5 Mio. Menschen bei dieser feucht-fröhlichen
Veranstaltung einfinden. Damit auch alles friedlich bleibt und
wir alle ein schönes Wochenende in Erinnerung behalten, ist
natürlich auch die Polizei in ausreichender Stärke präsent.
Selbstverständlich bin ich auch vor Ort und werde dann in der
nächsten Ausgabe von Der Kreuzberger in einem Nachbericht
Bilanz ziehen. Natürlich angereichert mit Fotos von lustigen
Kiezeanern und anderen Bewohnern dieser Stadt. Detaillierte
Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und den
Bühnenshows entnehmt ihr bitte dem KdK-Programmheft das in
allen gutsortierten Theaterkassen und in der ein oder anderen
Location
für
euch
www.karneval-berlin.de

bereit

liegt

oder

unter:

Straßenfest
vom 29. Mai bis 01. Juni
Fr. : 16.00 – 24.00 Uhr
Sa. & So.: 11.00 – 24.00 Uhr
Mo. : 11.00 – 19.00 Uhr
Umzug am 31. Mai
von 12.30 – 21.30 Uhr
(alle Angaben ohne Gewähr)
Anfahrt mit der U6: U-Bhf. Hallesches Tor oder
U6 + U7 :U-Bhf. Mehringdamm
Nachdem ich euch mit den wichtigsten Eckdaten versorgt habe,
bleibt mir nichts anderes mehr übrig als euch ein schönes

verlängertes Party-Wochenende zu wünschen.
Und auch den zahlreichen Akteuren wünschen wir viel Spaß,
gutes Gelingen der einstudierten Vorführungen und jede Menge
Applaus als Dankeschön und Anerkennung ihrer dargebotenen
Leistungen.

Der Görlitzer Park und seine
Geschichte (1864 – 2009)
Für die meisten Berliner war es ein Tag wie jeder andere, nur
ein Mann namens Bethel Henry Strousberg, seines Zeichens
Eisenbahn Mogul, hoffte an diesem Tag seine Konzession für den
Bau der Eisenbahnstrecke Berlin – Görlitz zu erhalten. Was,
wie diejenigen wissen werden, die in der Schule beim Fach
Geschichte aufgepasst haben, ja auch so geschehen ist, womit
es um die Ruhe und den Frieden rund um das Areal des heutigen
Görlitzer Park geschehen war. Ungefähr zwei Jahre nach dem
Baubeginn konnte am 13. September 1866 der erste Teilabschnitt
von Berlin nach Cottbus eröffnet werden. Und nach einem
weiteren Jahr und einer Gesamtbauzeit von dreieinhalb Jahren
konnte die Strecke Berlin – Görlitz am 31. Dezember 1867 für
den Verkehr frei gegeben werden.
Aus wirtschaftlichen Gründen wurde der Verkehr in den ersten
Jahren allerdings nur eingleisig betrieben. Am Anfang befand
sich der Görlitzer Bahnhof noch außerhalb der Berliner
Stadtgrenzen was sich aber in den Folgejahren änderte. Nach
dem Fall oder besser gesagt nach dem Abriss der alten Berliner
Stadtmauer bildete sich um den Bahnhof ein Wohnviertel, das
später als SO 36 bekannt werden sollte. Mit dem stetigen
Ausbau der Anlagen, gewann der Görlitzer Bahnhof zunehmend an

Bedeutung insbesondere für den Personen- und später auch für
den Güterverkehr von und nach Berlin.
Unter anderem entstanden im Zuge der Ausbaumaßnahmen die
unweit gelegenen Betriebsbahnhöfe Schöneweide und Rummelsburg.
Auf dem Gelände des heutigen Görlitzer Parks befand sich neben
dem imposanten Bahnhofsgebäude ein Lokschuppen sowie eine
Drehscheibe. Einige Anlagen wurden im Krieg teilweise oder
völlig zerstört, um den Nachschub an Versorgungsgütern und
Kriegsgerät für die dort ansässigen Soldaten und der Berliner
Zivilbevölkerung zu unterbinden. Nach dem Krieg und der
relativ zügigen Instandsetzung der Gleisanlagen, des
Bahnhofsgebäudes sowie der umliegenden und dazugehörigen
Anlagen wurde der Personen- und Güterverkehr 1947 wieder
aufgenommen.
Mit der Abriegelung der Westlichen Sektoren war es dann aber
auch schon nach kurzer Zeit wieder vorbei mit der
uneingeschränkten Reiselust der Berliner und der Bahnhof wurde
am 30.04.1951 geschlossen. Und wieder einmal beeinflusste eine
Mauer die Geschichte des Görlitzer Bahnhof´s nur das es
diesmal, durch dem Bau der Mauer 1961, sein unwiderrufliches
Ende bedeutete. Der Güterverkehr hingegen wurde noch einige
Jahre aufrecht erhalten. Von 1961 bis 1967 wurden die Anlagen,
mal wieder gegen den Willen der Kreuzberger, abgetragen und
die gebrauchsfähigen Überreste für den Wiederaufbau einzelner
Gebäude verwendet. Das Holz der Gleisanlagen wurde zum heizen
der Wohnung benutzt.
Das heutige Areal des Görlitzer Parks umfasst eine
Gesamtfläche von etwa 20 Ha und wurde in den späten 80`er
Jahren nach Plänen der “Freien Planungsgruppe Berlin”
umgestaltet. Nach und nach entstanden somit eine Reihe von
Attraktionen wie der Kinderbauernhof mit seinen Ziegen,
Schafen, Schweinen und zahlreichen anderen Tieren. Zudem
finden dort im Sommer Grillnachmittage für die ganze Familie
statt oder eine Open Air Veranstaltung zum geselligen
Beisammensein steht auf dem Programm. Für Denjenigen der es

etwas sportlicher mag, liegt direkt angrenzend an den
Kinderbauernhof das Vereinsgelände des KSF Anadolu Umutspor
1970 Berlin und wenn man Glück hat, kann man ein spannendes
Heimspiel miterleben und das sogar völlig kostenlos !!! Vom
Zaun aus.
Für die Hungrigen & Durstigen bietet das “Edelweiss” die
optimale Lösung, zentral gelegen, in den letzten noch
erhaltenen Bahngebäuden, bietet die Crew vom Frühstück bis zum
Abendessen alles was das Herz begehrt und das zu moderaten
Preisen. Schaut also mal auf´n Sprung oder auch länger vorbei
und genießt den Flair. Unweit von hier liegt die “Kuhle”, sie
entstand durch den Abriss des ehemaligen Verbindungstunnels
der von der Wiener Straße zur Görlitzer Straße führte, die
Überreste sind heute noch deutlich sichtbar.
An schönen Sommertagen sammeln sich hier die Massen zum
ausgiebigen Sonnenbad und drum herum wird gegrillt was die
Fleischereien hergeben, dazu dröhnt zahlreiche und
verschiedene Musik aus noch zahlreicheren CD-Playern und
ergeben somit alles in allem eine multikulturelle Open Air
Party, die meist bis in die späte Nacht hineinreicht.
Selbstverständlich findet man auch unter den zahlreichen
anwesenden Parkbesuchern den `Dealer seines Vertrauens` und
kann den Tag ganz chillig enden lassen
Verkehrsanbindung: vom U-Bhf Görlitzer Bhf.(U1) aus ist es nur
ein Katzensprung bis zum Park.

