
zung, Einbauküche und modernen
Sanitärinstallationen verspricht ein
gemütliches Zuhause. Alle Häuser
haben Aufzüge, was einen zusätzli-
chen Wohnkomfort bedeutet.

Das Objekt Karower Heimat 3 wur-
de im Auftrag des Eigentümers
Reggeborgh Investment & Manage-
ment GmbH durch die Kondor Wes-
sels Wohnen Berlin GmbH umge-
setzt. Verwalter ist die allod.
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Eine Ferienwoche mit vielen Aben-
teuern an der Ostsee konnten Mie-
terkinder vom 24. bis 28. Juli 2017
erleben. Neben dem tollen Spaß am
Wasser und in der Jugendherberge
in Eckernförde wurde auch aller-
hand leckeres Eis verzehrt. 
Schon zum fünften Mal konnten
Kinder von sechs bis zwölf Jahren
an der von der allod organisierten
und geförderten Ferienreise an die
Küste teilnehmen. Die Fahrt in Rich-
tung Kiel dauerte allerdings länger
als gedacht, und so war der Hun-
ger beim Eintreffen in der Jugend-
herberge dann umso größer.
Auch der nächste Tag verlief nicht
wie geplant. Es regnete ununterbro-

Für Kita-Kinder und Schulgruppen
bieten die Mitarbeiter der Stadtteil-
bibliothek in der Achillesstraße 77
spannende Veranstaltungen zu
wechselnden Themen an. Bilder-
buchkino und neue digitale Medien
stehen zum Entdecken bereit. Seit
kurzem ist die Wanderausstellung
„Heimatlos – Menschen auf der
Flucht“ in den Räumen zu sehen. 
Dank allen, die im Sommer auf
Facebook abgestimmt haben, hat
die Bibliothek eine kleine, gemütli-
che Leseecke von Librileo gewon-
nen. Sie lädt alle kleinen und gro-
ßen Besucher zum Lesen, Hören,

Entdecken oder einfach mal zum
Schmökern in den Büchern ein!
In diesem Jahr hat die Bibliothek
viele neue Titel in ihren Bestand
aufgenommen. Alle Generationen
sind herzlich zum Stöbern in den
Regalen eingeladen. Der Leseraus-
weis ist für Kinder kostenlos. Er-
wachsene zahlen zehn Euro im
Jahr. Damit können sie alle öffent-
lichen Bibliotheken Berlins nutzen. 
Die Öffnungszeiten sind montags
und donnerstags von 13 bis 18
Uhr, dienstags von 11 bis 17 Uhr
und freitags von 13 bis 17 Uhr,
Kontakt unter Telefon 948 008 40.

Neues von
der Deutsche

Wohnen
Im August ist der SV Karow 96 mit
zwei Männermannschaften in die
Saison 2017/18 gestartet. Nach
dem Last-Minute-Klassenerhalt im
Frühjahr kommt es für die 1. Män-
nermannschaft nun darauf an, sich
spielerisch weiter zu entwickeln. 
Auf Grund der Abgänge zum ver-
gangenen Saisonende und der jet-
zigen Altersstruktur mit vorwiegend
jungen, noch nicht so erfahrenen
Spielern wurde der SV Karow 96
als erster Abstiegskandidat in der
Kreisliga A Staffel 4 gehandelt.
Aber Prognosen sind das eine, die
Spiele auf dem Platz das andere.
Und da sieht es nach dem 8. Spiel-
tag so aus: 3 Siege und 2 Unent-
schieden, Platz 8 von 16 Mann-
schaften, 11 Punkte, 21:19 Tore.

Favorit Minerva besiegt

Höhepunkt war der Sieg am 22. Ok-
tober gegen den bis dahin unge-
schlagenen Spitzenreiter SC Miner-
va. Ein Sieg der zeigt, was möglich
ist. Bei den Senioren Ü32 dagegen
ist die Zielrichtung klar nach oben
ausgerichtet. Sie wollen den Auf-
stieg. Und da sieht es nach Spiel-

tag 7 nicht schlecht aus: Platz 1
von 13 Mannschaften, 16 Punkte
bei 32:10 Toren. Die Verstärkungen
durch die ehemaligen Spieler aus
der 1. Männermannschaft schlagen
schon jetzt positiv zu Buche.

Elf Jugendmannschaften

In den elf Mannschaften im Ju-
gendbereich geht es jetzt darum,
im Training und in Punkt- und
Freundschaftsspielen mit Leistung
und im Fairplay mehr und mehr zu
überzeugen. Außer bei den B-Ju-

nioren ist der Verein in allen Al-
tersgruppen vertreten. Recht erfreu-
lich dabei: C1, E1, E2 und E4 be-
stimmen das Niveau in ihren Staf-
feln mit. Sehr positiv hat sich auch
der Zusammenhalt im Trainer- und
Betreuerbereich entwickelt .  Man
hilft und unterstützt sich gegensei-
tig, ganz nach dem Vereinsmotto
„one family, one team, one club“.
Durch den ständigen Kinderzulauf
sind neue Mitstreiter in dieser Fa-
milie herzlich willkommen!

allod-Cup 18. Auflage

Am Wochenende 13./14.Januar
2018 erlebt der allod-Cup in der
Sporthalle des Robert-Havemann-
Gymnasiums in der Achillesstraße
79 schon seine 18. Auflage. Die
Planungen dafür sind noch nicht
abgeschlossen. Der Spielmodus
soll diesmal etwas verändert wer-
den, um das traditionsreiche Tur-
nier attraktiver zu machen.
Aktuelle Informationen zum allod-
Cup und auch zu allen anderen
Themen rund um den Verein finden
Sie unter www.sv-karow-96.de oder
auf facebook.com/svKarow96.

Vermietung
Marita Kaiser

Stadtteilmanagement
Doris Ardusch

Achillesstraße 55
13125 Berlin
+49 (30) 884 593-850
vermietung@allod.de

Verwaltung
Culemeyerstraße 2
12277 Berlin
+49 (30) 884 593-300
verwaltung@allod.de

www.allod.de 

Gemeinsam Anstoßen auf 2018,
dazu lädt die allod am Sonntag, 7.
Januar 2018, die Karower Mieter
um 11 Uhr zum traditionellen Neu-
jahrsempfang in die Grundschule
am Panketal, Achillesstraße 31, ein.
Bei einem kleinen Kulturprogramm
und einem Gläschen Sekt zieht das
alte Jahr nochmals in Gedanken
vorüber, während der Blick schon in
die Zukunft geht. Frau Ardusch von
der allod wird bei einem geselligen
Neujahrsplausch über kommende
Aktivitäten informieren und wie im-
mer zum Mitmachen bei den vielen
Angeboten in Karow aufrufen.

Empfang zum
neuen Jahr

Der erste Bauabschnitt der Wohn-
anlage am Drei-Linien-Weg und
Hofzeichendamm wurde bereits im
September 2017 abgeschlossen. Im
Oktober folgte mit dem zweiten
Bauabschnitt nach nur 18 Monaten
Bauzeit die Fertigstellung des Ge-
samtobjektes mit 66 Mietwohnun-
gen und vier Doppelhaushälften.
Die 2- bis 4-Zimmerwohnungen mit
Flächen von 45 bis 119 Quadratme-
tern verfügen über helle und zum
Teil barrierearme Räume. Balkone
und Terrassen mit Gartenanteilen
im Erdgeschoss laden zum Erholen
ein. Die hochwertige Ausstattung
mit Laminatböden, Fußbodenhei-

Karower Heimat 3 fertiggestellt
Die Bauzeit betrug nur 18 Monate

Viele Abenteuer an der Ostsee
Gelungene Ferienfahrt nach Eckernförde

chen, so dass die eigentlich vorge-
sehene Kutterfahrt ausfallen mus-
ste. Umso schöner war das Wetter
dann am dritten Tag. Bei herrlichem
Sonnenschein konnten die Kinder in
der Ostsee keschern. Das war sehr
interessant und erfolgreich. Viele
hatten zum ersten Mal in ihrem
Leben einen Seestern in der Hand. 
Am Donnerstag haben sich alle aus
Bernstein einen wunderschönen
Anhänger geformt und nebenbei
viel über das „Gold der Ostsee“ er-
fahren. Danach besuchte die Grup-
pe noch die Meeresausstellung und
konnte dabei zuschauen, wie Mee-
restiere gefüttert werden. Später
am Lagerfeuer wurden dann Gru-

selgeschichten erfun-
den. Leider war es aber
schon der letzte Abend
in der Jugendherberge.
Viele Kinder und das
Team der Betreuer freu-
en sich bereits auf die
Ferienfahrt im nächsten
Jahr, die vom 6. bis 10.
August 2018 nach He-
ringsdorf auf die Ost-
seeinsel Usedom geht. 

1. Mannschaft ist auf einem guten Weg
Der SV Karow 96 spielt erfolgreich in der Kreisliga mit

„Die verschenkte Zeit“ ,  so
heißt das Weihnachtsmusical
der Karower Dachse. Es wird

am 11. Dezember um 16 Uhr

und am 12. Dezember 2017

um 10 Uhr im Jugendzentrum

K14 in der Achillesstraße auf-

geführt. Kinder spielen für
Kinder, aber auch für Fami-
lien, Kitagruppen und Schul-
klassen ihre eigene Version
der Weihnachtsgeschichte.
Das Musical wurde von Eva
Klatte, Leiterin der Musik-
schule der Karower Dachse,
geschrieben. Es enthält auch
bekannte Lieder, wie zum
Beispiel die „Weihnachtsbä-
ckerei“ von Rolf Zuckowski.
Der Eintritt ist frei. Es wird
aber um eine kleine Spende
für das Musical-Ensemble
gebeten. Anmeldungen bitte
unter Telefon 946 335 70 im
Büro des Sportvereins Karo-
wer Dachse oder unter der E-
Mail-Adresse geschaeftsstel-
le@karowerdachse.de.

Musical zur

Adventszeit

Vom Main an die Spree

Die Deutsche Wohnen hat
ihren Firmensitz von Frankfurt
am Main nach Berlin verlegt,
wo bereits die Hauptnieder-
lassung ist. Mit über 100.000
Wohneinheiten liegt das Kern-
geschäft des Immobilienun-
ternehmens schon seit meh-
reren Jahren vor Ort. Die Ge-
schichte der Deutsche Woh-
nen ist mit der von Berlin eng
verknüpft: Unmittelbar nach
der Gründung Groß-Berl ins
begann die Vorläufergesell-
schaft GEHAG 1924 mit dem
wegweisenden Wohnungsbau
der klassischen Moderne.
Neubau und bezahlbare Woh-
nungen für die Mittelschicht
will das Unternehmen jetzt
auch in Berlin bereitstellen.
Zudem unterstreiche man mit
der Verlegung des Firmen-
sitzes die Bereitschaft zur Ko-
operation und zum konstrukti-
ven Dialog mit der Haupt-
stadt, betont der Vorstands-
vorsitzende Michael Zahn.

Moderne Zeiten

Man kennt das: Der Schlüs-
selbund wird immer unüber-
sichtlicher, und wenn es dann
schnell gehen soll, findet sich
der richtige Schlüssel nicht.
Die Lösung: KIWI. Nicht die
Frucht, sondern das gleichna-
mige schlüssellose Zugangs-
system setzt die Deutsche
Wohnen ein, um ihren Mietern
mehr Komfort zu bieten. Das
Immobilien- und das Prop-
Tech-Unternehmen KIWI ver-
einbarten im Juni 2017 eine
umfassende Zusammenar-
beit. Das System wird in ei-
nem Pilotprojekt in Spandau
eingebaut und getestet.

Service Point

Deutsche Wohnen

Sodtkestraße 36, 10409 Berlin

Öffnungszeiten

Montag und Dienstag
8: 00 bis 17: 00 Uhr

Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 9: 00 bis 18:30 Uhr 

Freitag 8: 00 bis 14: 00 Uhr

Telefon 030 / 89 78 60

www.deutsche-wohnen.com

Lesecke für Kinder eingerichtet
Bibliothek mit Angeboten für jedes Alter



Mitglieder sind herzlich willkommen
Die Karower Dachse bieten alles von Aerobic bis Zumba

Der deutsche Wetterdienst hatte
ihn angekündigt: „Xavier“. Er soll-
te am Donnerstag, dem 5. Okto-
ber 2017, durch Deutschland fe-
gen. An diesem Tag hatte ich eine
Dienstreise nach Frankfurt/Oder.
Mittags noch eine Besprechung,
und dann die Mails checken...
Kurzer Gedanke, da war doch was
mit Sturm. Ab zum Bahnhof, rein
in die Regionalbahn. Einfahrt in
den Bahnhof Erkner. Meine Augen
waren zugefallen, bis eine tiefe
Männerstimme mich aus dem
Land der Träume zurück holte. Auf
Grund der Sturmwarnung ist der
Zugverkehr bis auf Weiteres ein-
gestellt. Ups; kurze fragende
Blicke, raus aus der Bahn, rüber
zur S-Bahn, und dann hinsetzen. 
Da war sie wieder, eine Stimme
aus allen Lautsprechern. „Auf

Grund der Sturmwarnung wird der
Zugverkehr eingestellt.“ Da saßen
wir nun, eine Schicksalsgemein-
schaft von „Xavier“ zusammen ge-
weht. Alle waren seltsam gelassen.
Das lag wohl an der höheren Gewalt.
Einige Fahrradfahrer verließen die
Bahn und hofften vielleicht auf Rü-
ckenwind. Nach etwa zwei Stunden
verließ auch ich die wankende S-
Bahn, um mir ein Plätzchen zum Auf-
wärmen in Erkner zu suchen.
Das war nicht ganz ungefährlich,
denn im Ort sah es schon ziemlich
wüst aus. Äste lagen auf dem
Gehweg, und die Feuerwehr hatte
alle Hände voll zu tun. Vorsichtig
hatte ich mich zu einem chinesi-
schen Restaurant vorgearbeitet. Ich
setzte mich neben ein Aquarium, in
dem drei große Kois schwammen,
trank einen Jasmintee, aß zu Abend

und konnte nicht wirklich sagen,
dass ich mich nicht wohlfühlte.
Die Fische öffneten und schlossen
ihre Mäuler wie in Zeitlupe, so-
dass ich anfing völlig zu entspan-
nen. Nun war da noch die Frage,
nach Hause, oder ab ins nahelie-
gende Hotel. In Karow hatte der
Sturm auch ordentlich gewütet,
aber um 20 Uhr machte sich mein
Mann dann doch auf den Weg
nach Erkner, mich abzuholen.
Um 21 Uhr waren wir zu Hause.
Rückblickend hatte dieser Tag für
mich eine besondere Bedeutung.
„Xavier“ hat Menschen gezwun-
gen, erfinderisch zu sein, sich in
Geduld zu üben, und ich war end-
lich mal wieder beim Chinesen,
nah bei drei sympathischen Kois
und einem leckeren Abendessen.

Eure Karoline

Das Sturmtief „Xavier“ und die höhere Gewalt

„20 Jahre – Weihnachtsglanz
und Mandelduft“ – unter die-
sem Motto steht der Advents-
basar der Albert Schweitzer
Stiftung – Wohnen & Betreu-
en am Sonnabend, 2. Dezem-
ber 2017, von 15 bis 18.30
Uhr auf dem festl ich ge-
schmückten Stiftungsgelände
in Berlin-Blankenburg. 
Der Stiftungschor „Alberts
fröhliche Stimmen“ wird die
Veranstaltung eröffnen. „Mit
dem diesjährigen Adventsba-
sar möchten wir dieses für
uns ganz besondere Jubilä-
umsjahr gebührend abschlie-
ßen und ein besinnliches Fest
miteinander feiern“, so Ge-
schäftsführer Jörg Schwarzer.
Das Bläserensemble „Haupt-
stadtblech“, die Musikschule
Melodika, der Sänger Alf Weiß
und die Saxophonistin Merce-
des Wendler sorgen für festli-
che Stimmung. Und natürlich
dürfen die Heiligen Drei Kö-
nige und der Weihnachts-
mann nicht fehlen. Stelzen-
mann, Karussell und Strei-
chelzoo werden Groß und
Klein begeistern. Der Eintritt
ist frei .  Das Gelände der
Stiftung befindet sich am
Bahnhof Blankenburg. Es sind
kaum Parkplätze vorhanden.

Advent mit Grill und Popcorn
Grundschule am Hohen Feld lädt ein

Der traditionelle Weihnachtsmarkt
der Grundschule am Hohen Feld
am Bedeweg 1 findet am Dienstag,
5. Dezember 2017, statt. Kinder,
Eltern und Freunde sind von 16 bis
18 Uhr zu einem vergnüglichen
Start in die Adventszeit eingeladen. 
Die Gruppen des jahrgangsüber-
greifenden Lernens (JüL) singen
zur Eröffnung. An den Ständen auf
dem Schulhof und im Gebäude wird
gebastelt und ein buntes Treiben
herrschen. Jede Klasse hat sich et-

was Schönes einfallen lassen. Las-
sen Sie sich überraschen. Bringen
Sie bitte etwas Kleingeld mit, denn
für den kleinen Hunger ist auch
gesorgt. Viele Köstlichkeiten wie
Schokoäpfel und Popcorn sowie
Herzhaftes vom Grill warten darauf,
verzehrt zu werden. Zum Abschluss
des Marktes hat Susi noch einen
Auftritt mit ihrer Tanzgruppe.
Für weitere Informationen können
Sie gern unter der Telefonnummer
948 006 220 nachfragen.

Forschen mit Spektroskop im Physik-Unterricht
Eine Leihgabe der FU Berlin für das Havemann-Gymnasium

Ein Massenspektroskop, mit dessen
Hilfe die Masse von Atomen, Mo-
lekülen und unbekannten chemi-
schen Verbindungen bestimmt wer-
den kann, steht für die nächsten
Monate dem Fachbereich Physik
des Robert-Havemann-Gymnasiums
zur Verfügung. Möglich wurde dies
im Rahmen einer Leihgabe der Frei-
en Universität Berlin. Über ein der-
artiges Gerät verfügen in der Regel
nur Universitäten und einige spezi-
elle Forschungseinrichtungen.
Frau Dr. Ouazi, die mit Massenspek-
troskopen geforscht hat und jetzt
als Physik-Lehrerin am Robert-Ha-

vemann-Gymnasium un-
terrichtet, hat ihre Kolle-
ginnen und Kollegen in
die Bedienung des Ge-
rätes und in die Arbeit
mit der Auswertungs-
software eingewiesen.
Das Spektroskop kommt
jetzt im Physikunterricht
der gymnasialen Ober-
stufe zum Einsatz. Weiterhin ist
auch ein Projekt im bundesweiten
Wettbewerb „Jugend forscht“ ge-
plant. Der Schulleiter Thomas Josi-
ger freut sich sehr über diese Mög-
lichkeiten: „Das Robert-Havemann-

Gymnasium bedankt sich bei der
Freien Universität Berlin, insbeson-
dere bei Professor Ludger Wöste,
für die Leihgabe, die für den natur-
wissenschaftlichen Unterricht eine
große Bereicherung darstellt.“
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„Kleine Igel schlafen gerne ...“ und
„Blätterfall, Blätterfall, bunte Blätter
überall ...“, diese Lieder erklingen in
der Kita Orgelpfeifen in der Mün-
chehagenstraße 43. Der Herbst ist
angekommen. Blätter, Kastanien,
Eicheln und Bucheckern werden bei
Spaziergängen gesammelt. Kleine
und große Drachen steigen in den
Himmel, und die Kinder basteln
viele süße Igel. So zeigt der Herbst
sich auch in all seinen bunten Far-
ben in der Kita Orgelpfeifen.
Die Kinder genießen den goldenen
Herbst auch im Garten. Die letzten
warmen Sonnenstrahlen laden zum
Spielen und Toben ein. Aber auch
bei Wind und leichtem Nieselregen
gehen die Kinder in warmer und
wetterfester Kleidung so oft es geht
an die frische Luft und entdecken
die Natur. Sie betrachten den Ne-
bel, staunen über den Reif, laufen
durch das Laub oder patschen in
Gummistiefeln durch kleine Pfützen.

Bunte Blätter überall
Schöner Herbst bei den Orgelpfeifen

Basar in

Blankenburg
Nach über 18 Monaten konnte der
Sporttreff Karower Dachse e.V. im
Mai 2017 wieder den Sportbetrieb
in der Halle der Grundschule am
Bedeweg aufnehmen. Es war am
Anfang eine organisatorische Her-
ausforderung, da die Gruppen nun
einige Monate an anderen Orten zu
anderen Zeiten trainiert hatten. So
musste doch einiges verändert
werden. Dennoch konnte das viel-
fältige Sportangebot aufrecht er-
halten werden, und einige neue
Trainer verstärken nun das Team.
Bei den Aktivitäten zum allod-Ge-
sundheitslauf, der am 9. September
2017 stattfand, konnte die Mitglie-
derzahl wieder gesteigert werden.

Gesundheitslauf im Regen

Zum zwölften Mal kamen, trotz des
ungemütlichen Regens, viele Läufer
und Walker an den Start und absol-
vierten die Distanz von 1,5, 5 oder
10 Kilometern. Einige der Teilneh-
mer waren bisher bei jedem Ge-
sundheitslauf dabei. Diesmal er-
folgte der Start auf der so genann-
ten Stiftungswiese am Hofzeichen-
damm. Dort waren Infostände und
eine Bühne aufgebaut. Neben Un-
terhaltung gab es verschiedene
Tipps für sportliche Freizeithobbys. 
Beim allod-Gesundheitslauf über 10
Kilometer war Martin Ahlburg in
34:35 Minuten der Schnellste vor
Stephan Leuendorff , der 37:02
Minuten für die landschaftlich sehr

abwechslungsreiche Strecke durch
die Neuen Wiesen brauchte. Die
Konkurrenz der Frauen entschied
Almut Dreßler von den Karower
Dachsen in 40:06 Minuten für sich.
Zweite wurde Susanne Toebs vom
SCC Berlin in 40:40 Minuten.

Schnupper-Training möglich

Bei den Dachsen findet jeder seine
Sportart. Die Palette umfasst Aero-
bic, Ballschule, Cheerdance, Dance
Workshop, Einrad, Eltern-Kind-Tanz,
Fit mit dem Hocker, Gartenschach,
Hip Hop, Jazz Dance, Badminton,
Ballschule, Kraftzirkel , Lauftreff ,
Leichtathletik, Männer-Fitness, Rad-
sport, Reha-Sport, Trampolin, Tur-
nen, Volleyball, Workout, Walking,
Yoga, Zirkusschule und Zumba. Wer

möchte, kann jede dieser Diszipli-
nen bei zweimaligem kostenlosen
Schnupper-Training kennen lernen.

Mädchen spielen Fußball

Seit kurzem wird eine Eltern-Kind-
Tanz-Gruppe angeboten, ebenso
eine Mädchen-Fußballgruppe, ein
Dance Workshop über 16 und Jazz
Dance. Auch das Wintersportan-
gebot der Dachse lockt viele Fami-
lien am Sonntag in die Sporthalle.
Ab 9.30 Uhr kann man sich mit
Zumba, dem Sonntag-Spielplatz,
Zirkeltraining oder Fußball auch
drinnen bewegen. Weitere Informa-
tionen zum Sportangebot des
Vereins finden Sie unter www.karo-
wer-dachse.de oder unter der Tele-
fonnummer 946 335 70.

Auch schon
bemerkt?

Stellen Sie als älterer Mitbürger
auch fest, dass manch jüngerer
Bewohner bei einer Begegnung
im Treppenhaus zwar noch ei-
nen Gruß über die Lippen
bekommt – falls das sattsam
bekannte „Hallo“ ein Gruß sein
soll, dass man aber auf der
Straße achtlos an Ihnen vorüber
geht, so, als ob man sich über-
haupt nicht kennen würde? 
Eine völlig andere Situation da-
gegen erleben Sie im Müllhaus.
Ja, sie lesen richtig. Im Müll-
haus grüßt jeder jeden, ob er
ihn kennt oder nicht. Vielleicht
provoziere ich auch eine Ant-
wort, wenn ich als Erster grüße?
Mitunter kommt es sogar zu ei-
nem kurzen Wortwechsel. 
Wer also mit Menschen aus der
näheren Umgebung ins Ge-
spräch kommen oder andere
Höflichkeiten austauschen will,
zum Beispiel wer denn nun wie-
der abschließen darf oder Ähn-
liches, begebe sich ins Müll-
haus und lerne die Nachbarn
kennen! Vielleicht ist es doch
so, dass Computer und Handys
eher zur Vereinsamung beitra-
gen und die Menschen erst im
Müllhaus bei einer stinkprofa-
nen Tätigkeit wieder zu Men-
schen werden?

Horst Birkholz (78)

Und wenn die Blätter fallen, ist den
großen Kindern klar – dann ist
Weihnachten auch bald da. Am 2.
Dezember 2017 sind alle Karower
wieder zum tradit ionellen Weih-
nachtsbasar eingeladen. In der Zeit
von 10.30 bis 15 Uhr öffnet die Kita
ihre Pforten. Neben leckeren Spei-
sen gibt es auch wieder die Mög-
lichkeit für Basteleien zum Fest in
der weihnachtlich erleuchteten Kita.

Kita lädt ein zum

Weihnachtsbasar



Im ABC-Club in der Kita Pfann-
schmidtstraße werden die Kinder
beim Übergang in die Schule auf
besondere Art gefördert und beglei-
tet. Dabei gilt es, insbesondere die
Neugierde der Kinder, ihre Lust am
Lernen zu erhalten und weiter an-
zuregen. Wenn sich ein Kind be-
wusst ist, dass es schon einiges
gelernt und vielfältige Fähigkeiten
erworben hat, kann es neue Her-
ausforderungen mit Selbstvertrau-
en annehmen und den Wechsel in
die Schule gut bewältigen. 
Der ABC-Club richtet sich nach den
Interessen der Kinder und findet
14tägig statt. Bis zum Ende des
Jahres 2017 stehen Umweltthemen
im Vordergrund. So gibt es ein Pro-
jekt, das sich mit Müll beschäftigt.
Besuche in der Stadtteilbibliothek,
in einer Waldschule und eventuell

Ein großer Schritt für kleine Kinder im Wohngebiet
Kita Pfannschmidtstraße: ABC-Club bereitet auf die Schule vor

Das diesjährige Adventskonzert des

Konzertchors Berliner Pädagogen

am 1. Dezember 2017 in Karow soll
an das 500. Reformationsjubiläum
der evangelischen Kirche in
Deutschland erinnern. Nicht die gro-
ße Politik in Europa und die radika-
len Veränderungen, die damit ver-
bunden waren, nicht die Verurtei-
lung verfälschter christlicher Leh-
ren, der Käufl ichkeit kirchlicher
Ämter oder des Ablasshandels wer-
den Themen sein. Der Chor will viel-
mehr den Beitrag Luthers für das
gemeinschaftliche Singen, die geist-
liche Musiktradition und die weih-
nachtliche Festkultur würdigen. 
Luther hat nicht nur den Gemeinde-
gesang und das Kirchenlied erneu-
ert, sondern durch seine deutsche
Bibelübersetzung und die Einfüh-
rung muttersprachlicher Gottes-
dienste große Volksverbundenheit
bewiesen. Durch die Orientierung
auf die Heimatsprache hat er zu-
dem zur Vereinheit l ichung des
Hochdeutschen beigetragen und die
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Das traditionelle Adventsfest
im Jugendfreizeitzentrum K14
in der Achillesstraße 14 findet
am Sonnabend, 2. Dezember
2017, von 14 bis 19 Uhr statt.
Das Team freut sich auf viele
Besucher von klein bis groß.
Lassen Sie sich von den An-
geboten im K14 überraschen.

Sprache als ein dem Ton ebenbürti-
ges Element im Liedgesang gefes-
tigt und weithin populär gemacht.
So wird das Konzert auch mit Lu-
thers bekanntestem Lied „Vom Him-
mel hoch, da komm ich her“ begin-
nen. „Des lasst uns alle fröhlich
sein“ geht ebenfalls auf den großen
Reformator zurück. Und auch die
Mehrzahl der weiteren Lieder und
Musikstücke an diesem Abend wird
diesem Tenor folgen, Lieder, die Sie

in alter Tradition selbst mitsingen
können und musikalische Kunstwer-
ke, die das Blockflötenseptett „La
Chasca“ von der Musikschule „Bela
Bartok“ zu Gehör bringen wird.
Konzertbeginn ist am Freitag, dem
1. Dezember 2017, um 19.00 Uhr in
der Aula des Robert-Havemann-
Gymnasiums. Einlass in der Achil-
lesstraße 79 ab 18.30 Uhr, der Ein-
tritt ist frei. Für das leibliche Wohl
wird ebenfalls wieder gesorgt.
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Adventsfest
im K14 

Zum Weihnachtsbasar und
zum Musical im Advent lädt
die Grundschule im Panketal
am Mittwoch, 13. Dezember,
und Donnerstag, 14. Dezem-
ber, jeweils ab 17.30 Uhr in
die Achillesstraße 31 ein. Die
große Weihnachtsmatinee fin-
det am Freitag, dem 15. De-
zember, ab 10 Uhr statt. Dazu
sind alle herzlich willkommen.

Basar in der

Grundschule

Weihnachtsstimmung auch im Fa-
mil ienzentrum Kita Busonistraße
145: Am Donnerstag 7. Dezember

2017, gibt es einen Back- und

Bastelnachmittag mit der schon zur
Tradition gewordenen Spendenak-
tion für Obdachlose. Dazu sind alle
Karower herzlich eingeladen.
Im neuen Jahr steht am 24. Fe-
bruar die alljährliche Vereinsparty
an. Sie findet im K14 statt und je-
der, der Lust hat, ist herzlich einge-
laden, gemeinsam mit dem Fami-
lienzentrum zu feiern. Für das Wo-
chenende vom 20. bis 22. April
2018 ist bereits die Ausflugsfahrt
nach Trassenheide geplant. Anmel-
dungen werden unter der Telefon-
nummer 223 293 49 ab sofort ent-
gegen genommen. Leider ist die
Anzahl der Plätze begrenzt.
In dem Verkehrsgärtchen Losse-
bergplatz können Vorschulkinder
bei guten Witterungsverhältnissen
immer donnerstags von 15-17 Uhr
spielerisch den sicheren Schulweg
und Gleichgewicht und Beweglich-
keit mit bereitgestellten oder selbst
mitgebrachten Fahrzeugen üben.
Die Betreuer achten darauf, dass
alle Kinder einen Schutzhelm tra-
gen. (Anfragen Tel. 505 628 17)

Das Familien-
zentrum feiert

Motto lautet „Des lasst uns alle fröhlich sein“
Konzertchor Berliner Pädagogen würdigt Schaffen von Martin Luther

Vor fast drei Jahren kam Ho-
mam Nasrini mit seiner Fami-
lie von Aleppo in Syrien nach
Berlin, geflüchtet vor dem Re-
gime des Diktators Bashar
Assad. Als Phi losophie-Do-
zent war er an der Universität
tätig. Die einst blühende
Stadt Aleppo gleicht inzwi-
schen einem Trümmerfeld.
Seit mehr als zwei Jahren ist
die Familie Mieter in Karow
und fühlt sich wohl hier. Herr
Nasrini sagt: „Durch die deut-
sche Sprache konnten wir die
deutsche Kultur kennenler-
nen. Die Sprache war der
Schlüssel für uns, um uns in
Deutschland einzuleben.“ Und
er hat auch schon eine Be-
schäft igung gefunden. „ Ich
arbeite zurzeit im Bezirksamt
Pankow als Bundesfreiwilliger
in der Abteilung Flüchtlings-
koordination.“ Frau Nasrini
unterrichtet im Rathaus Buch
Deutsche, die Interesse am
Arabischen haben. Sie ist
Lehrerin von Beruf und macht
nun eine zusätzliche Ausbil-
dung als Erzieherin.
Herr Nasrini kann zwar ver-
stehen, dass manche Men-
schen keine Ausländer in
ihrem Land haben möchten,
hat aber in Karow viele
freundliche Nachbarn gefun-
den: „Ich habe erlebt, dass
die meisten Deutschen sehr
hilfsbereit sind. Dafür sind
wir ihnen sehr dankbar.“
Wie soll es nun weiter gehen?
Ohne eine richtige Arbeit sieht
die Familie ihre Zukunft nicht
hier in Deutschland. „ Ich
möchte lieber in meine Hei-
mat zurückkehren, wenn der
Diktator weg ist“, sagt der Sy-
rer, „wir haben dort eine wich-
tige Aufgabe. Wir müssen un-
ser durch den Krieg zerstör-
tes Land wieder aufbauen.“

auch in einem Klär-
werk stehen noch auf
dem Programm.
Ab Januar 2018 geht
es im Projekt „Berlin,
die Stadt in der ich
wohne“ um das Um-
feld der Kinder. Mit
ihren Betreuerinnen
werden sie Karow
und den benachbar-
ten Stadtteil Buch ge-
nau erkunden, Grund-
schulen besuchen so-
wie den Weg zur
Schule üben. Geplant
sind auch Exkursionen zum Natur-
kundemuseum, zum Planetarium
und zur Treptower Sternwarte so-
wie zum Fernsehturm in der Stadt-
mitte am Alexanderplatz. Die Kita
Pfannschmidtstraße 70 ist auch für

ihre jährlich wechselnden Theater-
programme bekannt. Die Stücke
werden regelmäßig vor großer Ku-
lisse beim Karower Weihnachts-
markt aufgeführt. Weitere Infos gibt
es unter Telefon 943 811 05.

Seit 25 Jahren treffen sich Kinder
mit und ohne Behinderungen mit
Eltern und Geschwistern an einem
Sonnabendvormittag im Monat zu
„Musik & Aktion“ in Karow. Es ist ein
buntes Treiben von Singen, Musi-
zieren auf Orff ` ’schen Instrumenten,
Malen und Bewegung.
Jede Veranstaltung hat ein anderes
Thema. In fröhlicher Runde werden
mit Liedern, Geschichten, Spielen
und Tänzen alle Sinne angespro-
chen. Dieses Angebot, das durch
die Kirchengemeinde Karow unter-
stützt wird, ist so beliebt, dass
regelmäßig Familien von weither
anreisen, um dabei sein zu können.

25 Jahre Musik und Aktion
Für Kinder mit und ohne Behinderung

Die Treffen finden im Kirchlichen
Begegnungszentrum in der Achil-
lesstraße 53 statt und beginnen
immer um 11 Uhr. Und hier sind
schon die Termine im neuen Jahr:
13. Januar, 24. Februar, 24. März,
14. April und 5. Mai 2018.
Ein ähnliches Angebot gibt es mit
der Veranstaltungsreihe „Klangspie-
le“ für Erwachsene auch an diesen
Tagen jeweils ab 14.30 Uhr im
Kirchl ichen Begegnungszentrum.
Menschen mit und ohne Behinde-
rung kommen dort zusammen.
Anmeldungen und Informationen
unter begegnungsstaette-karow@
web.de oder Telefon 94113 439.

Die HTEQ Ingenieurgesellschaft

mbH ist in der Achillesstraße 55 zu
erreichen. Aufgabenbereiche sind
Planung von Haustechnik und Bau-
überwachung. Telefonnummer 030-
235 377 25, E-Mail office@hteq.de,
Internet www.hteq.de.
Die Kirstein Consulting & Training

GmbH in der Achillesstraße 60 bie-
tet betriebswirtschaftl iche sowie
technische Unternehmensberatung
im Automobilbereich. Mieter aus
Karow mit Auto können sich als po-
tentielle Werkstatttester unter E-
Mail info@ kirstein-consulting.com
oder auch unter der Telefonnummer
0179-976 39 45 informieren. Wei-
tere Auskünfte gibt es unter der
Adresse kirstein-consulting.com.
Die Compaso GmbH hat ein Büro in
der Achillesstraße 61 eröffnet. Das
Unternehmen ist IT-Dienstleister
und kümmert sich darum, dass die
EDV in Unternehmen reibungslos
funktioniert . Die Telefonnummer
lautet 030/326 933-0. Die E-Mail-
Adresse ist info@compaso.de.

Neue Gewerbemieter eingetroffen
In der Achillesstraße tut sich was

Ein An- und Verkaufsladen für
diverse Haushaltswaren hat jetzt in
der Achillesstraße 65 eröffnet.
Hausarzt Mirko Neumann begrüßt
seine Patienten in der Achil les-
straße 69b. Der Facharzt für Innere
Medizin bietet eine Spezialsprech-
stunde für an Diabetes Typ 2 Er-
krankte. Öffnungszeiten: montags
und donnerstags, 14-19 Uhr und
mittwochs und freitags, 9-14 Uhr u.
nach Absprache Tel. 94113950.

Neue Bewirtschaftung

Das „Zwiebeltöpfchen“ mit deut-
scher Küche in der Achillesstraße
62 hat eine neue Bewirtschaftung.
Ute Köbsell ist dort jetzt die Chefin.
Neu ist der „Schnitzeltag“ immer
am Donnerstag. Dann kosten alle
Schnitzel-Gerichte nur acht Euro.
Bei besonderen Wünschen für Fei-
ern oder auch Catering können Sie
das Restaurant unter der Telefon-
nummer 942 810 31 oder per E-
Mail unter zwiebel-toepfchen@
gmx.de für Auskünfte erreichen.

Von Aleppo
nach Karow

Ausflug in die herbstliche Waldschule
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Was wäre das schönste Fest im
Jahr ohne den Weihnachtsmarkt
auf der Piazza? Kaum vorzustellen.
Und deshalb treffen sich die Karo-

wer wieder am Sonnabend, 9. De-

zember 2017, zur gemütlichen Ein-

stimmung auf die Zeit um Heilig-

abend. Der Geruch von Mandeln
und Pfefferkuchen, der Duft von
Tannenbaum und Adventszweigen
liegt in der kalten Winterluft.
Auf der Bühne und an den bunt
geschmückten Ständen ist das be-
vorstehende Fest der Familie ab
12.00 Uhr das Gesprächsthema
Nummer eins. Die Tanzmäuse von
der Grundschule am Hohen Feld er-
öffnen mit ihren Darbietungen den
Weihnachtsmarkt. Seit Wochen ha-
ben sie sich auf diesen Auftritt vor-
bereitet. Nun wollen sie zeigen,
dass sich das Üben gelohnt hat. 
Und gleich um 12.20 Uhr geht es
weiter auf der Bühne mit dem
Schulchor der Grundschule im Pan-
ketal. Auch dort wurde intensiv
geprobt. Schließlich kommen Eltern
und Großeltern und wollen sich
über das Ergebnis freuen. Seit Jah-
ren liefern die Grundschulen Bei-
träge für den Karower Weihnachts-
markt. Diese schöne Tradition soll
auch künftig beibehalten werden.

Stollenanschnitt um 13 Uhr

Um 13 Uhr wird nach guter alter
Sitte die lange Stolle angeschnitten.
Bezirksbürgermeister Sören Benn
und Doris Ardusch von der allod
begrüßen die Gäste von nah und
fern und verteilen dann die Kuchen-

Das Oktoberfest ist in Karow ange-
kommen. Bei der zweiten Auflage
am 23. September 2017 wurde im
Bierzelt auf dem Parkplatz hinter
dem allod-Büro in der Achillesstra-
ße 55 stimmungsvoll gefeiert. Auf
der Tanzfläche war kein Platz mehr
frei. Noch mehr Karower als im Vor-
jahr ließen sich das Ereignis nicht
entgehen. Ein Höhepunkt war wie-
der der Trachtenwettbewerb. Frau
Ardusch von der allod: „Mit großer
Freude haben wir gesehen, dass
auch Männer in Lederhosen dabei

waren.“ Einer von ihnen heimste
dann auch noch den meisten Bei-
fall ein und gewann die Konkur-
renz. Ob Dirndl oder krachledernes
Beinkleid – hier ging es um den
Spaß oder „um die Gaudi“, wie die
Bayern zu sagen pflegen. 
Angesichts der vielen freudestrah-
lenden Gesichter und der fröhlichen
Stimmung im Zelt war allen schnell
klar, dass im kommenden Jahr das
nächste Oktoberfest folgt. Bei Ha-
xen, Brezen und Hopfensaft gibt es
die „Wiesn“ auch 2018 in Karow.

Bühnenbretter. Dieser Klassiker be-
wegt seit Generationen Kinderher-
zen. Da werden auch viele Ältere
wieder begeistert mitsingen.

Lieder zum Mitsingen

Von 16 bis 18 Uhr präsentiert das
„Trio Christmas“ jede Menge Songs
zur Weihnachtszeit. Die bekannten
Lieder stimmen ein auf das Fest
der Feste. Glühwein, Bratwurst,
Grünkohl und vieles mehr gehören
zu den kulinarischen Angeboten. An
den Ständen kann man noch etwas
für den Gabentisch entdecken. Die
sozialen und gemeinnützigen Ein-
richtungen aus dem Wohngebiet
sind ebenfalls mit ihren Angeboten
vertreten. Und natürlich fehlen auch
die lieb gewordenen Wichtel nicht.

stücke. Für die musikalische Unter-
malung sorgt anschließend der von
vielen Karower Festen schon be-
kannte Moderator Matthias Sander.
Er nimmt alle mit auf einen Weih-
nachtsspaziergang nach Noten.

Pippi Langstrumpf kommt

Ab 14 Uhr beginnt die besonders
spannende Zeit für die Kleinen. Die
Zauberer auf der Bühne freuen
sich, wenn sie die Kinder in ihr
Programm einbeziehen können.
Vielleicht verraten sie auch ein oder
zwei ihrer Geheimnisse. Ab 15 Uhr
gibt es einen Leckerbissen von be-
sonderer Qualität. Die Theaterkin-
der von der Kita Pfannschmidtstra-
ße 70 bringen nämlich ihre Version
von „Pippi Langstrumpf“ auf die

allod.

Fabelhafte „Wiesn“ in Karow
Zweites Oktoberfest ein toller Erfolg

Neue Kita der
Spastikerhilfe

Es ist ein guter Brauch in Ka-
row. So auch dieses Jahr: Ki-
ta-Kinder schmücken mit ih-
ren liebevoll gestalteten Bas-
teleien die Weihnachtsbäume
vor dem Zwiebeltöpfchen und
auf der Piazza. Die vielen,
bunten Anhänger erfreuen
nicht nur die Karower, son-
dern auch alle Besucher des
Wohngebiets und laden zum
Einkaufen und Bummeln ein.
Als Dankeschön für die vielen
fleißigen Kinderhände gab es
von der allod wieder einige
Überraschungen für die Kitas.
Es ist eine große Freude für
alle – die frohen und erwar-
tungsvollen Gesichter der
Mädchen und Jungen in der
Weihnachtszeit zu sehen.

Die eigenen Ideen einbringen
Der Turm freut sich auf viele Mitstreiter

Das Stadtteilzentrum
Turm in der Busoni-
straße 136 präsentiert
Angebote für viele Le-
benslagen. Alle Karo-
wer sind aufgefordert,

mitzumachen oder nach Wunsch
auch die eigenen Ideen selbst ein-
zubringen und umzusetzen. 
Sie sind herzlich eingeladen zur

Weihnachtslesung am Dienstag, 12.

Dezember, um 10 Uhr in der Karo-

wer Stadtteilbibliothek in der Achil-
lesstraße 77. Dort tragen Schüler
und Senioren ihre ganz persönli-
chen Weihnachtsgeschichten vor. 
Menschen, die als Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen sind, und
Karowern, die sie unterstützen wol-
len, steht Elke Heller dienstags von
14 bis 17 Uhr und mittwochs von
10 bis 13 Uhr mit Rat zur Seite.

Konversation in Englisch

Lernkurse für Sprachen gibt es in
Englisch und Spanisch für Anfänger
und Fortgeschrittene, ebenfal ls
auch Konversation. Französisch ist
für Fortgeschrittene und Russisch

für Schüler im Angebot. Außerdem
steht für Mütter, die keinen Kita-
platz haben, ein Deutschkurs be-
reit. Ihren Hobbys können Sie in
Schach, Skat, Spielgruppe, Kreativ-
und Handarbeitsgruppe und in
Nähkursen unter Anleitung frönen.
Für die Bewegung werden Sitztanz
für 80 plus, Seniorensport, Yoga für
Erfahrene, Zumba Gold, Radwan-
dern und Seniorentanz 50 plus an-
geboten. Sehr beliebt ist Mult i-
media für Senioren, immer freitags
ab 11 Uhr. Bei Fragen zu Tablet,
Smartphone oder Laptop können
Sie sich einen Termin besorgen.

Beratung zur Rente

Der Karower Versichertenälteste
der Deutschen Rentenversicherung,
Herr Bormann, bietet an jedem
zweiten Donnerstag ab 15 Uhr eine
Rentensprechstunde mit Anmel-
dung an. Weiterhin f indet die
Rechtsinformation am ersten Don-
nerstag im Monat ab 16 Uhr mit
Rechtsanwältin Geithner statt.
Weitere Informationen im Turm
unter der Rufnummer 943 800 97.

Vor 20 Jahren wurde die Gewerbe-

spange an der Piazza und in der

Achillesstraße eröffnet.

Damit konnten sich die neuen
Karower mit allen wichtigen Dingen
für das tägliche Leben direkt im
Wohngebiet versorgen. Das Mitein-
ander von Gewerbetreibenden und
Bewohnern hat sich von Anfang an
gut entwickelt. Fünf „Gewerbemie-
ter der ersten Stunde“ können jetzt
ihr 20jähriges Jubiläum in Karow
feiern: Die Eisdiele von Alfredo Mar-
con, das Juweliergeschäft von
Herrn Hötzel, der Zeitungsladen von
Herrn Klein, das Reisebüro Euro
Tours und der Supermarkt in der
Einkaufspassage im Zentrum.
Die allod dankt den Jubilaren für
die große Einsatzbereitschaft, die
Treue zum Wohngebiet und das
Vertrauen zur Verwaltung. Mit ihren
Angeboten haben sich die langjäh-
rigen Gewerbemieter als zuverläs-
sige Größe in Karow etabliert.

20 Jahre

Gewerbespange

Fünf Jubilare von
Anfang an dabei

KAROW AKTUELL

Der Duft von Mandeln und Tannen
Weihnachtsmarkt auf der Piazza am 9. Dezember

„Macht Weihnachten eigentlich
Spaß?“, diese Frage stellt Do-
lores Pieschke beim Literatur-

café am Freitag, 8. Dezember

2017, im Kirchlichen Begeg-

nungszentrum in der Achilles-
straße 53 zur Diskussion. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr.
Bei ihrer Weihnachtslesung
versucht Dolores Pieschke die-
se und weitere Fragen der Zu-
hörer zu beantworten. Feiern
Sie groß oder eher be-
scheiden? Gibt es bei
Ihnen Geschenke oder
verzichten Sie darauf
bewusst? Und kommt
der Weihnachtsmann? Ist er
ein alter Brubbelkopf oder
eher ein junger Hüpfer?
Zu Weihnachten stehen viele
Fragen im Raum. Was sagen
die Leute? Die einen sehen es
so, die anderen so. Es gibt
also genug Gesprächsstoff .
Man darf sehr gespannt sein
auf die Antworten von Frau
Pieschke. Eintritt sieben Euro.

Basteln für
das Fest

Schmuck für
die Bäume

Fragen zu
Weihnachten
Literaturcafé mit
Dolores Pieschke

Knecht Ruprecht aus dem Walde schaut auch vorbei

Der Grundstein für die seit länge-
rem geplante neue Integrationskin-
dertagesstätte der Spastikerhilfe
Berlin eG wurde am 10. November
2017 am Gatterweg 17 gelegt. Da-
mit erhält Karow eine weitere Ein-
richtung, die dem Zusammenleben
von Menschen mit und ohne Behin-
derung gewidmet ist. In der nächs-
ten Ausgabe der Karower Mieterzei-
tung wird dann ausführlich über
das integrative Projekt berichtet.


