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Anwohner des Maybachufers zeigen sich genervt von einem neuen Markt. Siefürchten eine Partymeile
VON ANNE LENA MÖSKEN
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as Lauteste,
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Maybachufer
was aufan
demdiesem
Markt
Sonnabendnachmittag zuhören ist,
ist ein Baby, das In seinem Kinder
wagen schreit. An den Stoffständen
beäugen Mädchen mit großen Son
nenbrillen die bunten Ballen, ge
genüber verkauft ein Paar Souve
nirs, auf denen steht »Neukölln
macht glücklich“. Eine Spanierin
zieht ihren Rollkoffer durch die
schmale Gasse.
Seit Jahrzehnten schon gibt es
den Türkenmarkt am Maybachufer,
seit 2005 organisiert ihn Rainer
Perske. Seit dem 30. Oktober ver
gangenen Jahres veranstaltet er dort
zusätzlich jeden Sonnabend den
„Neuköflner-Stoff-Markt. Es soll
ein anderer Markt sein als der am
Dienstag und Freitag und ist geord
net nach Abteilungen. Erst Stoffe,
dann Handwerk, dann Kunst am
Ende Spezialitäten aus aller Welt.
„Neukölln ist unheimlich kreativ
und vielfältig“, sagt Perske, „das will
ich hier zeigen.‘
Doch dass sich hier am Wochen
ende Neuköllns Kreativität präsen
tiert, passt längst nicht jedem. Zu
mal an einem Sonntag im Monat
dort auch noch Designer auf einem
„Flow-Markt“ ihre Produkte zeigen.
An den Häuserwänden am May
bachufer wehen flansparente im
Wind, auf denen Sätze zu lesen sind
wie: „Samstag sollst du ruhn, nichts
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Bunt ist das Angebot, bunt Ist das Publikum am Maybachufer In Neuköiln. Doch ~InIgenAnwohnern Ist das alles zuviel.
in Perskes Tasche tun.‘ Perske ist
das Feindbild vieler Anwohner Da
bei ist er es nicht er allein, der an
dem Markt verdient. Da steht zum
Beispiel Kerstin, 50 Jahre alt, vor ihr
liegen säuberlich aufgereiht Hand
ytaschen und Brillenetuis aus bun
tem Stoff. ‚Das hier ist mein zweites
Standbeir“, sagt Kerstin, die einen

Bürojob hat, doch ihr Arbeitsvertrag
ist befristet. Das Geld, das sie auf
dem Markt verdient, gibt ihr Sicher
heit. Kerstins Standnachbarin,
Charlotte, 35, nickt. „Ich lebe davon,
meine selbst geschneiderten Klei
der hier zu verkaufen‘, sagt sie.
Wenn die beiden Frauen die 1~sparente gegenüber lesen, schütteln

Vater gesteht, seinen Sohn getötet zu haben
Birk D. in Düsseldorfverhaftet:Er hatte den Zwö~jährigen mit einem Hammer erschlagen
VON LUTZ SdHNEDELBAcH

E rinine hataufinerksame
maßgeblichDüsseldorfe
dazu beige
tragen, dass der Mord an dem zwölfjährigen Julien D. am Wochenende
geklärt werden konnte. Die Leiche
des Jungen war, wie berichtet, am
vergangenen Mittwoch n chts~ ge
gen ein Uhr in einem Keller eines

dachlose, um dort zu übernachten. was der Mann in Düsseldorf wollte,
Das stört die Anwohner. Deshalb hieß es am Wochenende im Berliner
fährt dort die Polizei auch öfter hin. Polizeipräsjdium. Er habe keineVer
Als sie die Nachricht von der An wandten, Helfer oder Freunde dort.
wohnerin erhielt, kontroffierte eine Die Polizei geht von einem Zufall
Streife das Areal. Dabei
aus.,, Es hätte auch
wurde Birk D. ent
München sein kön
„Wir wissen
deckt. Schnell stand
nen“, so Polizeispre
noch nicht,
fest, dass er von der
cher Frank Mifiert.
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sie den Kopf „Wie kann man gegen
etwas sein, das Leben in die Stadt
bringt und für soviele Leute der Le
bensunterhalt ist?“ fragen sie.
Auch Claudia Dörries, 46, fand es
einmal spannend, das lebhafte
Markttreiben. Damals, als sie in den
Kiez zog, als sie noch kein Auto
hatte. Jetzt, zwölf Jahre später, hat

sie eines. Und das kann sie nun je
den dritten Tag nicht vor der Haus
tür parken. Sie und etwa vierzig an
dere Anwohner haben sich vor eini
gen Wochen mit Marktbetreiber
Perske getroffen. Sie ließen alles
raus, was ihnen nicht passt: der
Müll, der Lärm, die fehlenden Park
plätze. Verstehen kann Perske die
Wut. „Die Anwohner schlucken die
Belastung von den Dienstagen und
Freitagen seit Jahren“, sagt er.
Darum geht es eigentlich. Der Sonn
abend-Markt, der das Fass sozusa
gen zum Überlaufen brachte, ist mit
dem Türkenmarkt gar nicht zu ver
gleichen. Er findet nur auf der Uferseite statt, es gibt keine Markt
schreier und keine Musik. Und weil
auch kein Obst und Gemüse ver
kauft wird, fällt weniger Müll an.
Einige Anwohner wollten vor das
Verwaltungsgericht ziehen. Obwohl
Perske einiges verändert hat. Die
Verkäufer halten sich nun an die
vorgeschriebenen späteren Aufbau
zeiten. Diesewurden außerdem ver
kürzt. Und Perske will versuchen,
zusammen mit dem Bezirk neue
Parkplätze zu schaffen. Angst, so
Dörries, haben die Anwohner vor al
lem davor, dass sich auf der Platt
form am Ende des Marktes ein Pen
dant zur Kreuzberger Admiralbrü
cke entwickelt. Dass, wenn der
Markt schließt, junge Leute einfach
dableiben, bis spät in die Nacht Bier
trinken und Musik machen. Dör
ries: „Das ist unsere Horrorvision.“
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ist tot. Die Rechtsanwältin und No
tarin starb am Ostersonnabend
nach langer schwerer Krankheit in
Berlin im Alter von 61 Jahren. Die
Grünen- Fräkti
onschefin
im
Bundestag, Re
nate Künast, be
zeichnete
den
Tod Kleins als ei
nen »großen per
sönlichen Ver
lust“. Sie habe
sich stets mit al
1er Kraft für die
Rechte und Le Anne Klein starb
benssituationen
mit 61 Jahren.
besonders
der
Frauen eingesetzt.
Klein gehörte als parteilose Kan
didatin für die Alternative Liste dem
ersten rot-grünen Senat in Berlin
1989 /1990 unter dem damaligen
Regierenden Bürgermeister Walter
Momper (SPD) an. Dort war sie für
das Ressort Jugend-, Familie und
Frauen zuständig. Sie begründete
als Familiensenatorin das Referat
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Nach dem Bruch der Koali
tion arbeitete sie wieder als Fami
lien-Anwältin und Notarin. (dpa)
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