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Rundschreiben
August 2020
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessenten
des KLM Berlin!
Die ersten Freiluftveranstaltungen in diesen Zeiten haben wir
mit Abstand, aber trotzdem gut gelaunt und erfreut über ein
Wiedersehen, gestartet. Dazu gibt es noch einen kleinen
Rückblick.
Wir haben im August zwei Stammtische geplant, einen im
Nordosten und einen im Südwesten Berlins zur besseren
Erreichbarkeit, wenn man nicht mit den Öffentlichen fahren
möchte. Natürlich kann auch jeder gern zu allen beiden
Stammtischen kommen.
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Freiluftkino wird noch immer spontan angeboten, wer da
einen Termin mit dem KLM planen möchte kann sich gerne
melden, eine kurze Info geben wir dann in dem MailVerteiler weiter.
Euch einen schönen Sommer
Marina Goldammer
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August-Stammtisch im Berliner Nordosten
Wie in der Einleitung angekündigt, haben wir uns dazu
entschlossen, im August ausnahmsweise zwei Stammtische
anzubieten um Euch die Möglichkeit zu geben, auch per
Fahrrad oder zu Fuß zu den Biergärten zu gelangen – und
nicht zwingend mit Bus oder Bahnen fahren zu müssen.
Unser Stammtisch-Reigen beginnt am Sonnabend, dem
1. August ab 17:00 Uhr mit dem Stammtisch am Orankesee in
Weißensee. Wir werden in einem Bilderbuch-Biergarten unter
großen Bäumen mit Blick auf den Orankesee sitzen.
Wer vor dem Stammtisch mit uns gerne noch eine Runde um
den Oranke- sowie den direkt daneben liegenden Obersee
drehen möchte ist um 16:00 Uhr beim Eingang (Parkplatz des
Lokals), von wo aus wir dann zur Erkundung dieser zwei
Kleinode im Nordosten Berlins starten werden. Ihr findet die
„Orankesee-Terassen“ in der Orankestraße 41 in 13053
Berlin-Weißensee.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings findet der
Stammtisch bei Regen nicht statt – wenn Ihr Euch wegen des
Wetters unsicher seid, ruft uns also am 1. August kurz an,
bevor Ihr Euch auf den Weg macht. Ein Hinweis vielleicht
noch: im Biergarten gibt es nur Snacks und einige kleine
Gerichte.
Dann freuen wir uns, Euch Anfang August zu einem kühlen
Bier im Schatten unter Linden wiederzusehen.
Marina & Michael
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August-Stammtisch im Berliner Südwesten
Unser zweiter Stammtisch in diesem Monat findet statt
am Samstag, den 15.08.2020
ab 18.00 Uhr
im Biergarten der
„Eierschale Dahlem“
Podbielskiallee 50
14195 Berlin
Das Lokal bietet eine reichhaltige Speisenauswahl wie z. B.
hausgemachte Burger, Salate, Pasta, Steinofen-Pizza,
Vegetarisches, Gerichte vom Grill …
Weitere Informationen zum Restaurant findet ihr unter
www.berliner-eierschale.de
Bitte meldet euch bis zum 13.08.2020 an per Mail an
schrift@klm-berlin.de.
Auch dieser Stammtisch findet nur bei regenfreiem Wetter
statt.
Silke Gudzuhn

Die Teilnahme an a l l e n K L M-V e r a n –
s t a l t u n g e n erfolgt auf eigenes Risiko.
K L M

B e r l i n

S e i t e

4

Rückblick Stadtspaziergang Hasenheide
Zu unserem Spaziergang mit dem Stadtbilderklärer Jodock
waren 15 Teilnehmer zugelassen und genau so viele waren
wir dann auch. Die Hasenheide war den Meisten vom kurzen
Durchfahren, mehr oder weniger langem Durchlaufen oder
berüchtigt aus der Presse, bekannt. Nun nach all den
ausführlichen und interessanten Erklärungen zur Entstehung
und Gestaltung, zu den Denkmälern, zu all den frühen
Ausflugszielen der Berliner*innen und den Festlichkeiten
und auch über die Wichtigkeit einer solchen Grünanlage für
das Stadtklima, haben wir die Hasenheide doch vor allem
Schätzen gelernt.
Im Anschluß an dieser Fülle von Kultur-Erfahrung sind wir
zur Erfrischung und Stärkung, an diesem doch recht warmen
und schwülen Tag, natürlich an der Hasenheide, in einem der
vielen Gasthausgärten eingekehrt - natürlich mit
entsprechendem Abstand.
Marina Goldammer
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