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    Lieblingsort  Das Restaurant »Sissi«: »Das gönn ich mir manchmal. Es ist nicht gerade 
günstig, aber hier gibt es den besten lauwarmen Kartoffelsalat in der Stadt!«  | Adresse 
Motzstraße 34, 10777 Berlin-Schöneberg

 Gilles Duhem
  Autorität vom Rollberg

  Ja, er war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung gewesen. 
Und ja, er hatte von der Rollbergsiedlung gehört. Doch als er 2002 
dort das Büro des Quartiersmanagements übernahm, war Gilles 
Duhem nicht vorbereitet auf das, was ihn dort erwartete: Geld für 
eine Putzkraft war im Budget nicht vorgesehen, und eine gute Ver-
anstaltung war eine Veranstaltung, auf der man nicht die Polizei 
rufen musste! Gilles Duhem, Franzose aus der Pariser oberen Mit-
telschicht, kann es nicht anders in Worte fassen: »Ich war entsetzt.«

  Aber er hat sich durchgesetzt, hier auf dem knallharten Rollberg 
von Neukölln. Das wöchentliche Mittagessen »Mieter kochen für 
Mieter« zum Beispiel oder das »Netzwerk Schülerhilfe Rollberg«, 
in dem über 100 Ehrenamtliche aus ganz Berlin den Kindern aus 
dem Kiez helfen, hat er als Leiter des Vereins »Morus 14« in müh-
samer Arbeit und durch unermüdliches Spendensammeln aufgebaut.

  Seine Hartnäckigkeit, da ist er sich sicher, war der Schlüssel zum 
Erfolg. Er hat die Jugendlichen, die mit den gestohlenen Mofas 
durch das Viertel gebraust sind, bei der Polizei angezeigt, immer 
wieder. Und wieder. Er hat Kinder, die sich auf Ausflügen schlecht 
benommen haben, so lange neben seinem Schreibtisch sitzen lassen, 
bis sie von ihren Vätern abgeholt wurden.

  Inzwischen kommen die Jugendlichen von allein zum Reden in 
sein Büro, wenn es Ärger gegeben hat. »Sie wissen, ich habe den 
längeren Atem.« Das war neu hier im Viertel. »Die Sozialarbeit der 
80er Jahre träumte von einem naiven Multikulti-Miteinander«, sagt 
Gilles Duhem. »Ich aber habe Spielregeln vorgelebt und durchge-
setzt. Hier kämpfen alle gegen alle, aber ich möchte doch zumin-
dest erreichen, meinem allergrößten Ziel etwas näher zu kommen: 
die Dummheit zu reduzieren!« Er hebt theatralisch die Augen zum 
Himmel. Dann grinst er amüsiert und sagt: »Obwohl sie auch sehr 
witzig sein kann!« 
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