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Liebe Lichtenraderinnen und Lichtenrader,
fahren Sie gerne Rad? Falls ja, werden auch Sie Zweifel daran haben,
ob Lichtenrade zu den Berliner Hotspots des Radsports zählt. LichtenRadler beklagen unter anderem fehlende und den Zustand der vorhandenen Radwege, fehlende Schutzbereiche für Radfahrer wie Tempo-30-Zonen oder fahrradunfreundliche Ampelschaltungen. Hinzu
kommen oft genug Verkehrsdarwinisten auf vier Rädern, die PS-Stärke mit Dauervorfahrt verwechseln und Rücksichtlosigkeit für Humor
halten. Hoffen können Radfahrer auf die neu gestaltete Bahnhofstraße mit sicheren Radfahranlagen nach dem neuen Mobilitätsgesetz,
deren Fertigstellung allerdings noch Zeit braucht.
Man könnte meinen, dass Radfahren einen Imageschaden hat. Das
Gegenteil ist der Fall. Immer mehr Menschen steigen aufs Rad um. In
unserem Artikel auf den Seiten 8 und 9 stellen wir ein Projekt vor,
dass Lichtenrader Frauen zum ersten Mal auf das Fahrrad bringt.
„Aktive Zentren“ ist ein Stadtentwicklungsprogramm, von dem allein
in Berlin neun Gebiete profitieren, dazu gehört die Lichtenrader
Bahnhofstraße. Die Projektverantwortlichen treffen sich regelmäßig,
um sich auszutauschen, im Herbst 2019 in Adlershof. Wir waren dabei. (S. 4 – 5)
Einen klaren Blick brauchen nicht nur die Menschen beim AZ. Viele
Menschen benötigen dafür allerdings eine Sehhilfe. Wir besuchen in
dieser Ausgabe einen Augenoptikerladen, dem schon viele Lichtenrader ihr Vertrauen schenkten: Apollo Optik in der Bahnhofstraße.
(S. 10 – 11)
Nicht nur dieses Editorial geht zu Ende, auch 2019 wird schon bald
Vergangenheit sein. Grund genug, um in unserer Straßenumfrage
nach ihren schönsten Erlebnissen des vergangenen Jahres zu fragen.
(S. 6 – 7)
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und
einen guten Start ins neue Jahr
Ihre Redaktion
Aktuelle und weiterführende Informationen zum AZ-Gebiet
finden Sie unter: www.az-lichtenrade.de
Termine 2019/2020
Treffen der Gewerbetreibenden
Mi, 29.01.2020, 19:00 Uhr
AZ-Büro, Prinzessinnenstraße 31
Sitzung des Gebietsgremiums
Di, 28.01.2020, 19:00 Uhr
AZ-Büro, Prinzessinnenstraße 31
Adventskalender-Aktion mit Märchenstunden
1.12. – 31.12.2019, jeweils von 17:00 – 18:00 Uhr
in ausgewählten Geschäften der Bahnhofstraße
Alle Termine finden Sie auch unter www.az-lichtenrade.de

BILDERrätsel
Kennen Sie dieses Detail aus Lichtenrade?
Unter den richtigen Einsendungen (bis 15.01.2020) verlosen wir einen Gutschein über eine Sonnenbrille von Apollo
Optik in Höhe von 50 Euro. Gewinner des vom VfL Lichtenrade
gespendeten Badehandtuchs mit Vereinswappen ist Uwe Klement. Die richtige Lösung: Lärmschutzwände an der S-Bahntrasse.
Neues Rätsel, neues Glück! Schicken Sie Ihre Lösung an:
redaktion@az-lichtenrade.de

Flyer für das AZ-Gebiet
Sie wollten schon immer wissen, was das Programm „Aktive Zentren“ ausmacht, wer die
Mittel dafür zur Verfügung stellt und wer
die wichtigsten Player im AZ-Gebiet
Lichtenrade sind? Dies alles und auch
welche Projekte im Rahmen des AZ-Programms hier in Lichtenrade umgesetzt
wurden und werden, erfahren Sie
komprimiert im gerade erschienenen Flyer, der im AZ-Büro ausliegt
und bei Veranstaltungen mit AZBezug erhältlich ist.

Bank-Berater gesucht
Seit einigen Monaten laden sie Lichtenrade zu einem Päuschen ein –
die provisorischen Sitzbänke an der Ecke Stein- / Bahnhofsstraße.
Wenn die Bahnhofstraße umgebaut wird, müssen sie allerdings wieder
weichen. Da aber dieser Bauabschnitt erst zum Schluss drankommen
wird, werden sie noch einige Zeit dortbleiben können. Mit dem Umbau
der Bahnhofstraße werden dann auf der gesamten Straße Aufenthaltsorte in Form von Bänken und anderen Einbauten geschaffen. Was
aber wird mit den solide gebauten Holzbänken geschehen? Sie sollen
kostenlos an eine soziale Einrichtung weitergegeben werden. Als
Nachfolgestandort werden Kitas, Schulen oder Seniorenheime im
AZ-Gebiet oder dessen Nähe in Betracht gezogen. Die Bänke werden
kostenlos weitergegeben.
Vorschläge dafür nimmt das Gebietsgremium per Mail
(gebietsgremium@az-lichtenrade.de) oder in den öffentlichen
Sitzungen (jeden 4. Dienstag im Monat) sehr gern entgegen.
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Früh kam der Weihnachtsmann in Lichtenrade an
Schon am 29. November wurde der erste Weihnachtsmann gesichtet!

Wo? Na, in Lichtenrade, auf der Bahnhof
straße. Und was hat er da gemacht? Er verteilte Adventskalender und daran hing ein Schokoweihnachtsmann. Und wer ein Türchen vom
Kalender aufmacht ... ? Der bekommt kleine
Geschenke oder Rabattgutscheine von den
Geschäften in der Bahnhofstraße. Das macht
ja Lust auf Weihnachtseinkäufe! Ja, und die
Aktion kommt vom Geschäftsstraßenmanagement des AZ Lichtenrade und wird unterstützt

durch die Gewerbetreibenden. Gut, die tun
was für Lichtenrade. Das wird eine schöne
Weihnachtszeit auf der Bahnhofstraße! Genau, und nicht zu vergessen, die Advents-Märchenstunde mit dem Märchenerzähler Gerhard Moses Heß und Gästen in wechselnden
Geschäften der Bahnhofstraße. Termine und
Orte stehen auf der Rückseite des Adventskalenders.
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Horcht, von dahinten komm ich her, vom Büro des Aktiven
Zentrums Lichtenrade, und ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr. Die Bahnhofstraße ging ich entlang, den
schweren Sack mit Adventskalendern auf dem Rücken.

Viele blieben stehen und wollten ein Geschenk haben.

5
6

In Geschäfte
ging ich rein
und wünschte
eine schöne
Weihnachtszeit.

7
An Haltestellen gab ich noch
schnell die Kalender ab.

8

Die Obstfrau wollte sowieso wieder den
beliebten Adventskalender haben.

ENDE ...

9

Hallo Kollege da im Schaufenster
der Apotheke. Tja, man kennt sich.

Klasse Gegend hier die Bahnhofstraße – da komme ich gerne wieder.
Text und Fotos: Ewald Schürmann
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Zentrenwerkstatt Adlershof
Aktive Zentren – wie unseres entlang der
Bahnhofstraße – gibt es in ganz Deutschland. In Berlin werden derzeit insgesamt
neun Gebiete durch das Programm zur Städtebauförderung der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen unterstützt.
Diese stehen untereinander in regem Erfahrungsaustausch, treffen sich regelmäßig
zum Zentrendialog in der Senatsverwaltung.
Und ein Mal jährlich treffen sich Vertreter
der verschiedenen Zentren, der Senatsverwaltung und der zuständigen Bezirke zu einer „Zentrenwerkstatt“ in einem der Gebiete. Am 31. Oktober fand die diesjährige
Zentrenwerkstatt in der Dörpfeldstraße in
Adlershof, gelegen im Bezirk TreptowKöpenick, statt.
Die Adlershofer Dörpfeldstraße ähnelt der
Lichtenrader Bahnhofstraße nicht nur optisch. Zwar gibt es hier keine Dresdner Bahn,
die eine Großbaustelle plant, dafür soll aber
auch diese Geschäftsstraße umgebaut werden. An ihr entlang gibt es statt Bushaltestellen eine Tramverbindung. Als ebenfalls
2015 ins Städtebauförderprogramm aufge-

Ein verglaster Übergang verbindet die Alte Schule mit der
Stefan-Heym-Bibliothek

Christine Bellot erklärte, welche Maßnahmen die nahezu
leerstehende Marktpassage erwarten

des Aktiven Zentrums Dörpfeldstraße erklärten den Anwesenden, welche Pläne es in Adlershof für verschiedene Orte gibt. Ausgestattet mit Kopfhörern zur besseren
Audioqualität startete die Gruppe den kleinen Rundgang durch das Aktive Zentrum bei
strahlendem Sonnenschein. Wie jeden Donnerstag präsentierten verschiedene Händler
ihre bunte Ware von Klamotten bis Kitsch
auf dem etwa 2500 Quadratmeter großen

sind beispielsweise die Ausdehnung des Bewegungsraumes für Fußgänger durch weniger Raum für parkende Autos. Außerdem soll
der Marktplatz ein einheitliches Natursteinpflaster und neue Bäume bekommen. Der
mittige Brunnen soll baulich stärker hervorgehoben werden und es sollen mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Da ein neuer Betreiber für das Angebot
auf dem Wochenmarkt zuständig wird, muss
auch die Elektrik angepasst werden, damit
alle Stände entsprechend versorgt werden
können.

Der Marktplatz an der Dörpfeldstraße: ein buntes Angebot – aber auch ein hochwertiges?

nommenes Gebiet befindet sich das Aktive
Zentrum Dörpfeldstraße genauso kurz vor
dem Start von ganz verschiedenen Baumaßnahmen. Diese wurden den Teilnehmenden
der Zentrenwerkstatt am 31. Oktober präsentiert.
Der Termin startete am frühen Nachmittag
auf dem Marktplatz an der Dörpfeldstraße,
wo sich Dutzende versammelten. Beteiligte

Areal. Alle Anwesenden konnten sich so direkt davon überzeugen, warum für den Wochenmarkt Adlershof eine Neugestaltung
vorgesehen ist. Nicht nur der Umbau des historischen Platzes ist geplant, sondern auch
das Angebot an den Markttagen soll qualitativ verbessert werden. Bauliche Maßnahmen, die eigentlich schon in diesem Jahr beginnen sollten, sich aber aktuell verzögern,

Über eine kleine Verbindungsstraße verlief
die Führung direkt zum Schauplatz der
nächsten zukünftigen Großbaustelle in Adlershof: der Marktpassage. Wo vor 150 Jahren Ackerland war, wurde zu DDR-Zeiten
Draht produziert. Nach der Abwicklung des
Betriebs 1989 und dem Verkauf durch die
Treuhand wurde hier 1997 das erste Einkaufscenter des Bezirkes Treptow eröffnet.
Nachdem es im Sommer 2018 geschlossen
wurde, ist nun der Abriss des Gebäudes geplant – bis dahin sollen zwei Geschäfte bleiben, unter anderem ein Eiscafé. Laut aktueller Planungen sollen hier ab dem kommenden
Jahr vier Neubauten entstehen, die Platz für
etwa 200 Wohnungen sowie Gewerbeflächen
bieten. Als Ausgleich zum Trubel am nahegelegenen Marktplatz soll mittig eine Grünfläche zum Erholen entstehen. Die optimistischen Architekten meinen, dass die neuen
Gebäude 2024 bezogen werden könnten.
Während die Gruppe der Zentrenwerkstatt
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den Plänen für das Gelände lauschte, erlebte
sie live mit, dass der schmale gepflasterte
Weg von einigen Verkehrsteilnehmern als
Schleichweg und Alternative zur oft stark befahrenen parallel verlaufenden Dörpfeldstraße genutzt wird.
Über diesen Weg ging es auch für die Teilnehmer der Zentrenwerkstatt zurück über
den Marktplatz und dann entlang der Dörpfeldstraße zur nahegelegenen Alten Schule.
Dort empfing Annette Indetzky, Leiterin des
Amtes für Weiterbildung und Kultur des Bezirkes Treptow-Köpenick, die Gruppe und
stellte das Gebäude als „Intensivpatient“
vor, da es dringend einer Sanierung für zukunftsfähige Projekte bedürfe.
In der derzeit als Kulturzentrum genutzten
Alten Schule sind mehrere verschiedene Einrichtungen ansässig, unter anderem ein Seniorentreff, eine Galerie für zeitgenössische
Kunst im Obergeschoss und die Stefan-Heym-Bibliothek im hinteren Neubau.
Der denkmalgeschützte Backsteinbau ist eines der ältesten Gebäude Treptows und soll
nach der Umgestaltung als „identitätsstiftender Ort“ im Kiez erhalten bleiben. Nach
den engen Räumen im Erdgeschoss ging es
nach oben in die weitläufige Galerie, wo der
zuständige Architekt zwischen der aktuellen
Ausstellung „Wohin und zurück“ die Baupläne für die Alte Schule präsentierte. Während
der umfassenden Baumaßnamen soll beispielsweise der ansässige Kiezklub einen Bewegungs- sowie einen Kreativraum erhalten,
das Foyer komplett umgestaltet und durch
eine neue raumgreifende Treppe zum Mittelpunkt des Gebäudes gemacht werden.
Im letzten Teil der Führung ging es durch
den verglasten Verbindungsbau in die Stefan-Heym-Bibliothek – die am meisten besuchte Stadtteilbibliothek Köpenicks. Auch
hier betonte Frau Indetzky die dringend notwendigen Umbauten, die durchs Aktive Zentrum gefördert werden. Demnach wird der
Neubau eine weitere Etage bekommen, um
mehr Medien anbieten zu können.
Mit dem allmählich einsetzenden Sonnenuntergang ging auch die Führung durchs Aktive
Zentrum Adlershof zu Ende und die Gruppe
versammelte sich in den Räumlichkeiten der
Alten Schule. Bevor alle Beteiligten aktiv
werden und Ideen austauschen sollten, gab
es eine Einführung in die bevorstehende
Thematik durch Baustadtrat Rainer Hölmer

In der Galerie im Obergeschoss der Alten Schule konnten die interessierten Teilnehmer der Zentrenwerkstatt die Umbau
pläne für die Alte Schule einsehen

und Maria Berning von der Senatsverwaltung. In einem etwa 30-minütigen Gespräch
stellten sie nicht nur den Kiez in Adlershof
als von der S-Bahn geteilten Stadtteil vor,
sondern gingen auch auf Probleme und
Chancen sowie die Unterstützung und Sinnhaftigkeit Aktiver Zentren ein. Hölmer beschrieb die derzeitigen Herausforderungen
in Adlershof als „Wachstumsschmerzen“, da
immer mehr junge Familien in den Kiez ziehen würden. So würden nun dringend Kitaund Schulplätze benötigt sowie auch weitere
medizinische Einrichtungen für ältere Menschen. Den vielen Angestellten des Wissenschaftscampus‘ Adlershof müsse gezeigt
werden, was diese auf der anderen Seite der
Bahngleise, im alten Adlershofer Dorf, „wollen können sollten“. Gleichzeitig lobte Hölmer die breite Beteiligung der Akteure und
Anwohner vor Ort. Allen sei wichtig, was infrastrukturell und bautechnisch in Adlershof
passiere und viele Ideen würden eingebracht.
So könne es auch künftig weitergehen.
Etwas lockerer wurde es mit dem Poetry-Slammer Max Golenz, der die Anwesenden mit seinem kurzweiligen und amüsanten Text „Stell dir vor“ über Adlershof
unterhielt. Schon mit dem Einstieg, seine
erste Begegnung mit dem Kiez sei die Trennung von einer Ex-Freundin gewesen, brachte er die Anwesenden zum Schmunzeln.
Auch wenn Adlershof als „Nimmerland Berlins“ bezeichnet werden könne, wo sich eher
der Erlkönig als der Berlkönig rumtriebe,
steckte auch ein Stückchen Liebeserklärung
in seinen Worten.
Weniger poetisch stellte anschließend Karsten Scheffer vom Aktiven Zentrum Müllerstraße die Veränderungen im Wedding vor,

die das Programm zur Städtebauförderung
dort bereits bewirkt hatte. Als Inspiration für
die anschließenden kleinen runden Tische
konnten die Teilnehmer diese Eindrücke mit
in die Kaffee-und-Kuchen-Pause nehmen.
An den Thementischen wurde dann zu den
vier Themen „Prozesse und Baukultur“,
„Ziele und Instrumente“, „Akteure und Kooperationen“ und „Verstetigung und Einbeziehung der Akteure“ über die vielfältige Arbeit der Aktiven Zentren diskutiert. Als
gemeinsame Herausforderung aller Zentren
waren sich die Beteiligten einig, müssten
Wege gefunden werden, wie die Akteure vor
Ort langfristig einbezogen werden könnten,
um die neu belebten Geschäftsstraßen auf
Dauer zu einer lebenswerten Umgebung zu
machen.
Insgesamt waren alle Beteiligten zufrieden
mit der Veranstaltung und lobten die gute
Organisation und Wahl der besprochenen
Themen. Im nächsten Herbst wird es die
nächste Zentrenwerkstatt geben – dann vielleicht in Lichtenrade mit Fokus auf die hier
durchgeführten vielfältigen Baumaßnahmen.
Für Lichtenrader, die sich Adlershof selbst
einmal anschauen wollen, ist eine Radtour
zum ebenfalls im Berliner Süden befindlichen Stadtteil möglich. Allerdings kommt
man dabei eventuell durch Brandenburg. Die
Fahrt mit den Öffis erfordert mehrere Umstiege und dauert knapp eine Stunde. Natürlich lohnt sich der Besuch besonders zu den
zahlreichen Veranstaltungen, die das Aktive
Zentrum vor Ort organisiert, wie beispielsweise Poetry-Slam-Abende, Trödelmärkte
oder Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit.
Text und Fotos: Luise Giggel
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ANNETTE:
Ich fand dieses Jahr die Rollschuh
disko in einem ehemaligen HO-Supermarkt bei der Jannowitzbrücke
am besten. Es hat wahnsinnig viel
Spaß gemacht, die Musik war fantastisch, der Untergrund perfekt und die
Leute toll. Special Guest war Moodyman aus dem SoulSkate in Detroit.
Einfach großartig.

EWALD:

ERKAN:
2019 ist ein gutes Jahr, denn es ist uns
endlich gelungen, eine Wohnung in Lichtenrade zu finden. Ich arbeite schon lange
hier, und nun spare ich mir jeden Tag
zwei Stunden Fahrzeit. Die verbringe ich
doch lieber mit meinen Kindern. Und noch
ein Highlight: Mein 7-jähriger Sohn hat
mit dem Lichtenrader BC einen FußballCup gewonnen. Ich bin so stolz auf ihn!

Ich schreibe hin und wieder für
diese Zeitung und komme dafür
nach Lichtenrade. Für mich ist jedes Mal die Alte Mälzerei ein Highlight. Die Silhouette mit den beiden Schornsteinen ist wirklich
beeindruckend. Und jetzt nach der
Restaurierung sieht das Gebäude
noch viel besser aus.

MAJA:
Mein bestes Erlebnis 2019 ist, dass mein Partner nach Jahrzehnten mit dem Rauchen aufgehört hat. Es fühlt sich so an, als hätte ich
einen neuen Freund. Er riecht anders, er ist
viel entspannter und wir haben viel mehr Zeit
zusammen, weil er nicht dauernd zum Rauchen auf den Balkon rennt.

MARTINA:
Welches Highlight soll ich da herausheben? Sagen wir es mal so:
Für mich war das ganze Jahr ein
einziges Highlight, Tag für Tag.

Straßenumfrage 7
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FLEMMING:
2019 habe ich einen wirklich krassen
Schritt getan, aber er war gut. Ich habe
mein ganzes Leben in der Stadt verbracht und irgendwie hatte ich genug
von all dem Lärm, Dreck, den Menschen
und Autos. So bin ich in eine kleine Hütte mitten im Wald gezogen, ohne fließendes Wasser und ohne Strom. Wenn
ich jetzt zur Arbeit will, muss ich zwar
zwei Stunden vorher los, mit dem Fahrrad zum Bus, der mich zur S-Bahn bringt
und dann noch 40 Minuten fahren. Aber
zurück will ich trotzdem nicht.

GÜNTER:
KARLOTTA:
Für mich war dieses Jahr der Urlaub auf Korsika das Schönste. In den Herbstferien sind
wir dorthin geflogen und konnten noch im
Meer und im Pool baden. Mit meinem Bruder
und meiner Schwester haben wir stundenlang dort geplanscht. Hier in Berlin war es
da schon ziemlich kalt.

Ich bin Tontechniker und das ganze Jahr
unterwegs auf allen möglichen Events.
Da ist es für mich besonders, mal als Gast
irgendwo hinzugehen. Am 21. September
war ich zum Festival der Riesendrachen
auf dem Tempelhofer Feld. Vielleicht liegt
es ja wirklich daran, dass ich privat dort
war, aber mir hat das von allen Veranstaltungen am besten gefallen.

VOLKER:
Also mein Highlight für dieses Jahr ist
gerade erst passiert: Jürgen Klinsmann
hat Hertha übernommen. OK, die ersten Ergebnisse waren nicht so toll,
aber jetzt haben wir endlich mal ein
bisschen Hollywood in Berlin.

JULIE:
Mein Segelschein ist das Beste 2019!
Ich saß ewig an meiner Masterarbeit, und irgendwann merkte ich, dass mir der Ausgleich
fehlt. Irgendeine Freiluft-Beschäftigung.
Und so habe ich das Segeln für mich entdeckt.

SUSANNE:
Als Gewerbetreibende in der Bahnhofstraße war mein persönlicher Höhepunkt das Kunstfenster im Frühjahr.
Es gab jede Menge neue Kontakte und
wir hatten die ganze Zeit Spaß. Das
Beste ist, dass die Künstlerin, die hier
ausgestellt hat, meine Freundin und
Geschäftspartnerin ist. Für sie war es
sogar noch erfolgreicher, weil sie einige
Werke verkaufen konnte.
Illustrationen: Søren Tang Bertelsen
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In ein neues Leben treten
Wie Frauen in Lichtenrade das Radfahren lernen

ihr einige junge Frauen, die offensichtlich (noch) nicht so gut Deutsch
sprechen. Vor-Ort-Termin bei Rad und Tat auf dem Gelände des Kinder- und Jugendhauses der evangelischen Kirchgemeinde in der Lichtenrader Nahariyastraße. Stefan Krappweis, der diesen Service ehrenamtlich anbietet, leistet Hilfe zu Selbsthilfe: Wer ein kaputtes
Fahrrad hat, kann sich bei ihm fachkundige Unterstützung holen. (Ja,
auch Sie!)
Hinten ist Papa (oder Mama). „Los geht‘s!“ Sie (oder er) ist für die
Balance zuständig. Und dann: Treten! Treten, treten, treten … Hinter
mir höre ich hastige Schritte und angestrengtes Schnaufen. Schneller,
schneller! „Jetzt lass‘ ich los …“ Wer war das? Mama? Papa? Aber ich
fahre weiter, wie von allein. „Wie von“? Nein: Allein!
Radfahren lernen ist für Kinder und Eltern ein großer Schritt. Viele
Mamas und Papas erinnern sich in einer Mischung aus Stolz und
Schmerz an diese Zeit. Stolz auf das „große“ Kind, voll Schmerz, weil
das gebückte einem Kinderfahrrad Hinterrennen zu den Fortbewegungsformen gehört, die mit allen Facetten im Gehirn für immer abrufbar bleiben. Bei den Kindern hingegen verschwindet dieser Schritt
zumeist irgendwann im Dunkel des Vergessens - aber Fahrrad fahren
können sie bis an ihr Lebensende.
Was aber, wenn Mama oder Papa ihr Kind nie aufs Fahrrad setzen?
Aus Armut, aus Sicherheitsbedenken, mangels Möglichkeiten oder
weil das Kind eben ein Mädchen ist und kein Junge? Dann müssen
jetzt Annette Krüger und der #Bikeygees e. V. ran!
Krüger lacht: „Na klar, alle, die noch nicht fahren können, kommen zu
uns!“ Sie ist eine zupackende, lebendige Frau und hält dem Reporter
zur Begrüßung grinsend die Hand entgegen. Strahlend stehen neben

Heute findet hier die Abschlussveranstaltung eines aufregenden Jahres für acht Lichtenrader Frauen statt. Sie haben mit dem Verein „#Bikeygees“ Fahrrad fahren gelernt, und heute trifft frau sich hier, um
ein paar Grundübungen in der Fahrradreparatur kennenzulernen:
Schlauch flicken, Radmuttern fest anziehen, Bremsen einstellen … Die
Stimmung ist gut, es wird viel gelacht. Auch Antje Geßner vom Familienzentrum Lichtenrade ist dabei, auf deren Initiative das Projekt
zurückgeht. Im Frühjahr 2019 kam im Elterncafé der Nahariyaschule
der Wunsch einiger Frauen auf, Fahrrad fahren zu lernen. Angebote in
der Innenstadt gibt es zwar, aber hier in Lichtenrade, wo sie leben,
nicht. So nahm Antje Geßner Kontakt zum Verein #Bikeygees auf, der
spontan seine Hilfe zusagte. Und so kam es, dass ab Mai 2019 eine
kleine Gruppe einmal pro Woche am Gemeinschaftshaus Fahrübungen auf dem Drahtesel unternimmt. Die Zugangsvoraussetzung ist
denkbar einfach: Frauen und Mädchen aus aller Welt können daran
teilnehmen.
Der Verein veranstaltet diese Kurse an vielen Orten in Berlin und
Brandenburg. Seit seiner Gründung 2015 hat er mehr als 850 Frauen
das Radfahren beigebracht und sie mit den Verkehrsregeln vertraut
gemacht. Zu den beliebtesten Treffen in Berlins Mitte kommen bis zu
120 Teilnehmerinnen. Von der Astrophysikerin, die gerade ihre Dok-

ten
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torarbeit schreibt, bis hin zur Analphabetin - #Bikeygees hatte sie
alle. Für ihr Engagement erhielten die ehrenamtlichen Helferinnen
2018 den 1. Platz beim Deutschen Fahrradpreis.
Was ist das Besondere an den Kursen, will ich wissen. Annette Krüger
berichtet, dass es sie immer wieder berührt, wenn eine Frau zitternd
vor Angst das erste Mal auf einem Fahrrad sitzt – und dann wenig
später sicher über den Übungsplatz fährt. Wobei „wenig später“ zwischen 10 Minuten und mehreren Monaten dauern kann, je nach Geschicklichkeit, Wagemut und Lebensalter der Teilnehmerin.
Ganz bewusst geht der Verein auch in die Außenbezirke Berlins und in
kleinere Städte in Brandenburg, weil gerade dort, wo das öffentliche
Verkehrsnetz nicht so dicht ist, ein Fahrrad einen großen Zuwachs an
Lebensqualität bedeutet. So zeigt sich Annette Krüger sehr zufrieden
mit dem Resultat ihrer Arbeit: „Wir haben den Vorteil, dass wir innerhalb von zwei Stunden das Leben eines Menschen sichtbar verändern
können.“
Auch hier in Lichtenrade ist das so. Ahlam, eine junge Frau, die vor
vier Jahren aus dem Irak nach Deutschland kam, erzählt: „Radfahren
macht mir viel Spaß. Ich fahre inzwischen gut, aber die Regeln muss
ich noch besser kennenlernen.“ Krüger nickt zustimmend und muss
kichern. Auch Amal, eine weitere Teilnehmerin, ist begeistert: „Radfahren bringt mir viel Bewegung und Spaß. Leider kann ich noch nicht
jeden Tag fahren, sondern nur an den Mittwochen. Alleine auf der
Straße ist es mir noch zu schwierig. Aber das Radfahren bringt mir
neue Freiheit.“
Antje Geßner, die mit dem Trägerverein des Familienzentrums, dem
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der ufaFabrik, die Honorarmittel des Projektes finanziert, freut sich schon aufs Frühjahr 2020.

„Dann geht der Kurs weiter. Die meisten Teilnehmerinnen sind noch
nicht so weit, alleine im Verkehr zu fahren, zumal Lichtenrade wirklich kein Radlerparadies ist. Deshalb werden sie wiederkommen.“
Frauen, die Interesse an dem Kurs haben, können sich auch schon
jetzt anmelden. Wobei der Fokus, der bei #Bikeygees e.V. zunächst
nur auf geflüchteten Frauen lag, inzwischen stark erweitert wurde.
Auch Frauen ohne Migrationshintergrund kommen mittlerweile zu
den Kursen, etwa um nach einem Unfall wieder neue Sicherheit zu
erlangen oder nach jahrelanger Inaktivität das Strampeln unter Anleitung zu Reaktivieren.
Zum Abschluss erzählt Geßner, dass die Aktivierung der Teilnehmerinnen im Vergleich zu anderen Projekten für die Geflüchteten ein
Selbstläufer war. Das liegt sicher auch daran, dass der Wunsch von
den Frauen selber kam. Andere Angebote haben es da schwerer. Und die Sprachbarriere,
war sie ein Hindernis? Nein, berichtet Annette Krüger. „Beim Fahrradfahren sind alle
gleich, man findet sehr schnell eine gemeinsame Ebene. Egal welche Sprache die Frauen
sprechen. Dann wird halt einfach gezeigt
und vorgespielt. Und am Ende ist nichts verbindender als ein Lächeln.“

Anmeldung zum Kurs:
familienzentrum.lichtenrade@nusz.de
Öffnungszeiten Rad und Tat:
Mittwoch Nachmittag von 15:00 bis 18:00,
von Advent bis März Winterpause

v.l.n.r. Caro von #Bikeygees leitet den Kurs in Lichtenrade, die Teilnehmerinnen Amal und Ahlam, #Bikeygees-Chefin
Annette Krüger und Antje Geßner vom Familienzentrum
Text und Fotos: Johannes Hayner
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Gut sehen –

und gut aussehen

Zu Besuch bei Apollo Optik in der Bahnhofstraße
Komisch – ausgerechnet beim Besuch im Optikerladen bin ich augenblicklich blind. Das liegt am feucht-kalten Wintertag draußen. Denn
sobald ich den gut beheizten Laden betrete, streckt meine Brille die
Waffen und schaltet auf Nebel. Mühsam taste ich mich zum Tresen,
wo mich eine freundliche Dame mit Mikrofasertuch in Empfang
nimmt. Ach ich sei das, lächelt sie nett und stellt sich vor: Susanne
Jahn. „Ja, das wäre sicher eine der besten Erfindungen, eine Brille, die
nicht beschlägt“, lacht sie. Mittlerweile habe ich wieder Durchblick
und folge Frau Jahn ins Souterrain. Hier, in einem pragmatisch eingerichteten Raum mit Kaffeemaschine treffen wir Martina Böllertz, gemeinsam mit Susanne Jahn Inhaberin von Apollo Optik in der Lichtenrader Bahnhofstraße.

95% der Menschen, die bei ihnen nach einer
Brille schauen, kaufen schließlich eine.
Moment mal – Inhaberin von Apollo, das ist doch eine Riesenkette, die
gibt’s doch überall in Deutschland?! Ja, berichtet Frau Böllertz, aber
im Unterschied zur „normalen“ Apollo-Filiale sei dies ein Franchise-Unternehmen, dessen Inhaber die Langner und Jahn GbR ist. Von
den 850 Geschäften, die in Deutschland unter dem Label „Apollo“ laufen, sind 250 Franchise-Unternehmen. Äußerlich unterscheidet sich
diese nicht viel von einer Apollo-Filiale, aber zum Beispiel in Sorti-

mentgestaltung und Personalfragen haben Franchisenehmer komplette Freiheit. Hinzu kommt, dass man von den zahlreichen Apollo-Marketingmaßnahmen profitiert. „Fernsehspots könnten wir allein
uns doch nie leisten“, überlegt Martina Böllertz. Im Gegenzug färbt
natürlich der vom Inhaber-Geist geprägte Lichtenrader Laden auf die
Wahrnehmung des Unternehmens ab. Eine klassische Win-win-Situation. Für die beiden Frauen ist Apollo ein starker Partner im Hintergrund, der ihnen die gewünschte Unabhängigkeit garantiert.
Martina Böllertz und Susanne Jahn sind staatlich geprüfte Augenoptikerinnen und Augenoptikermeisterinnen. Als Handwerksbetrieb unterliegt das Geschäft der Meisterpflicht, aber nicht nur deshalb sind
die beiden zumeist hier vor Ort oder in der Filiale in Fürstenwalde.
Denn das Optikergeschäft ist ein Vertrauensgeschäft, die Nähe zum
Kunden entscheidend. Hier sehen sie auch den größten Unterschied
zur Filiale, denn als Inhaber ist man vielleicht noch ein wenig mehr
daran interessiert, die Kunden zu halten als ein Filialist. Was den Laden in der Bahnhofstraße noch von der Apollo-Filiale unterscheidet
besichtigen wir wenig später: die eigene Werkstatt. Die Gläser der
meisten Brillen, die hier über den Ladentisch gehen, werden vor Ort
geschliffen. Mit ihren drei Angestellten und zwei studentischen Aushilfen, die auch das Optikerhandwerk erlernen, rocken die beiden
Meisterinnen Beratung, Verkauf und Werkstatt routiniert.
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wohl ist auch in Lichtenrade die Brille ein Modeaccessoire geworden,
was die Optikerinnen nicht schlimm finden. „Man will ja nicht nur gut
sehen, sondern auch gut aussehen“, meint Böllertz, deren Lieblingsbrillenträger Elton John ist. So ist es inzwischen nicht ungewöhnlich,
dass Kunden auch mal zwei oder drei Brillen auf einmal kaufen, um
wechseln zu können. Was die beiden sehr schätzen, ist die Unkompliziertheit und Freundlichkeit der Lichtenrader. Da haben sie, speziell
am Ku’damm, andere Erfahrungen gemacht.
Wie ist denn ihr tägliches Miteinander im Laden, will ich wissen. „Ja,
wir sind schon befreundet“, gestehen die beiden lächelnd. Und bei der
Brillenauswahl beraten nicht nur sie sich gegenseitig. „Alle im Laden
müssen drauf gucken, und das macht es wirklich nicht einfacher“,
berichten sie.

In der Werkstatt werden viele Gläser noch selbst geschliffen

Der 130 Quadratmeter große Verkaufsraum gehört zu den größten in
der Bahnhofstraße. Im gut geführten Sortiment finden sich nicht nur
Seh- und Sonnenbrillen, sondern auch Kontaktlinsen und Lupen. Dass
sie einen Augenoptikerladen führen können, haben die beiden Inhaberinnen in mehreren Berliner Optikerläden unter Beweis gestellt,
ehe sie 2004 den Lichtenrader Laden gründeten. War es dann noch
ein großer Schritt in die Selbständigkeit? Von der Arbeit her nicht,
überlegt Susanne Jahn. Aber die Verantwortung für das Unternehmen werde anders empfunden, genauso wie die Freude daran, nun
selbst für dessen Erfolg einzustehen. Und auch wenn man die Freiheiten der Selbständigkeit nicht so intensiv nutze –v es tut gut, zu wissen, dass man sie hat.
Sucht ein Lichtenrader hier eine Brille, was erwartet ihn? Das A und O
ist die Anamnese am Beginn der Beratung, sagen beide. Zunächst
muss man wissen, welche Brillen der Kunde schon hat, für welchen
Zweck er die neue benötigt und welchen Kostenrahmen er sich vorstellt. Bevor sich ein Kunde für ein Modell oder eine Farbe entscheidet, wird geschaut, wie sich die neue Brille am Kopf macht. Denn Brillen begleiten ihre Träger über den ganzen Tag und da ist ein guter
Sitz das entscheidende Kriterium. Mit ihrer Verkaufsquote sind die
Damen durchaus zufrieden. 95% der Menschen, die bei ihnen nach
einer Brille schauen, kaufen schließlich eine, so schätzen sie stolz.
Dass die Menschen heute mit unterschiedlichsten Anforderungen zu
ihnen kommen, ist kein Problem. Denn ein Fernfahrer braucht einfach andere Gläser als jemand, der den ganzen Tag am Computer
arbeitet. Neue Entwicklungen wie spezielle Blaufilter, die den hohen
Blaulichtanteil aus Handydisplays filtern, extra entspiegelte Autofahrerbrillen oder kontraststeigernde Gläser für Menschen mit grauem
Star bieten sie selbstverständlich an.
Die Lichtenrader sind bewusste Käufer, wenn auch nicht die größten
Mode-Trendsetter. „Prenzlauer Berg sind wir hier nicht“, lacht Susanne Jahn. Aber für gute Qualität und gute Leistung sind die Käufer in
der Bahnhofstraße auch bereit, den entsprechenden Preis zu bezahlen. Aber nicht für „Schall und Rauch“, wie sie beobachten. Gleich-

Susanne Jahn und Martina Böllertz sind beide Berlinerinnen von Geburt an, in Nachbarbezirken Lichtenrades groß geworden. Heute
wohnen sie in Steglitz beziehungsweise in Lankwitz, aber nahezu alle
ihre Freunde wohnen in Lichtenrade. Nach 15 Jahren kennen sie alle
hier, auch die täglichen Besorgungen erledigen sie in der Bahnhofstraße. „Man wohnt irgendwie schon hier, auch wenn man zum
Schlafen nach Hause fährt“, sagt Frau Böllertz.
Den Bauarbeiten in der Bahnhofstraße sehen sie mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits freuen sie sich auf die umgestaltete Straße, andererseits lehrt die Erfahrung einer Baustelle 2014, dass sie mit
Umsatzeinbußen rechnen müssen. Zu den Gewerbetreibenden in der
Straße pflegen sie ein gutes Verhältnis, auch zu den anderen Optikern. Kollegiale Aushilfen sind keine Seltenheit.

Susanne Jahn (l.) und Martina Böllertz

Ich verlasse den Laden mit dem guten Gefühl, zwei Inhaberinnen kennengelernt zu haben, die ihrer Arbeit mit Kompetenz, Passion und
Spaß nachgehen. Gute Sache.

Text und Fotos: Johannes Hayner
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