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Wer kennt es nicht? Man läuft durch
die Straßen und möchte einen Moment festhalten, um ihn anderen
mitteilen zu können. Wir machen
das oft. Mit Smartphones fotografieren wir. Man kann Dinge auch
aufschreiben. Das ist eine außerordentlich gute Art, anderen Menschen Dinge mitzuteilen, zu erklären oder zu informieren. Dinge, die
in der Nachbarschaft passieren, sind
aber möglicherweise nicht nur für
uns selbst interessant. Sondern auch
für viele andere. Denn es gibt keinen
Ort, an dem wir uns austauschen
können über das, was zwischen
Nordufer und Leopoldplatz passiert, die vielen Dinge, von denen
wir vielleicht nichts oder nur wenig
wissen. Das ist jetzt anders. Die neue
Bürgerzeitung wird von Menschen
aus dem SprengelKiez gemacht. Für
Menschen aus der Nachbarschaft.
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alle Menschen haben etwas Interessantes mitzuteilen. Die Vielfalt der
Nachbarschaft ist auch die Vielfalt
der Zeitungen. Das wollen wir gemeinsam zeigen, darüber wollen wir
ins Gespräch kommen. Es gibt keine Hürde. Wir alle sind am Anfang
dieses neuen Projekts, der Bürgerzeitung, wir alle können es mitgestalten.

so schön heißt: Nobody‘s perfect.
Schreibwerkstätten helfen, sich
beim Verfassen von Texten zu verbessern. Aber auch in der Redaktionsarbeit lernt man. Wir lernen im
Prozess des Machens – learning by
doing heißt es wieder auf Englisch.
An einer Zeitung mitzuarbeiten,
heißt Neues kennenlernen und auch
Altes neu sehen.

Alle können mitmachen: Es braucht
keine Vorkenntnisse. Man muss nur
Lust haben, mitzumachen. Ob jung
oder alt, gemeinsam wird die Zeitung gemacht. Jeder kann Teil der
Redaktion werden. Dort werden Ideen ausgetauscht, die nächste Ausgabe geplant, die Beiträge diskutiert.
Dabei können die Bürgerredakteure
auf Erfahrungen anderer Bürgerredaktionen zurückgreifen (vgl. Artikel auf Seite 13 von Ewald Schürmann). Die Zeitung wird so bunt
Alles ist interessant: Berichte über und vielfältig, wie die Menschen,
Veranstaltungen,
Beobachtungen die sie machen.
des Alltags, Veränderungen der
Stadt, Erlebnisse im Sport, Erfah- Alle können besser werden: Nierungen im Leben – nichts ist aus- mand ist als Schreiber geboren worgeschlossen. Von der Glosse bis den. Wir alle lernen, ein Leben lang.
zum Kochrezept, von der Bildge- Und wir können immer von anderen
schichte bis zum Debattenbeitrag, lernen, denn wie es im Englischen

Alle sind eingeladen: Wir freuen
uns sehr, dass in dieser Ausgabe
viele Menschen aus der Nachbarschaft zu Wort kommen. Aber unseres Erachtens können es nie genug
sein. Denn eine Bürgerzeitung ist
keine Zeitung, wo die einen schreiben und die anderen einfach lesen.
Eine Bürgerzeitung ist ein Ort der
Kommunikation, der Verständigung
– wo die Leser im nächsten Moment
schon selbst Autoren sind. Jetzt, da
Sie die erste Ausgabe in den Händen halten, können Sie im nächsten
Heft schon selbst ihren eigenen Beitrag verwirklicht sehen. Gerade jetzt
am Anfang stehen alle Möglichkeiten offen. Sprechen Sie uns an, wir
freuen uns auf Sie!
Die Redaktion
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Was Sie in den Händen halten, ist der Kiezbote für den
SprengelKiez in neuem Gewand. Nach 21 Jahren Kiezbote
(Artikel von S. Dallmann Seite 12) ist noch lange nicht Schluss!
Und auch Art und Weise der Entstehung ist neu: Denn mit dieser
Ausgabe übernimmt eine Bürgerredaktion das Kommando beim Kiezboten.
Deshalb auch der leicht abgewandelte Name: „Dein Kiezbote“. Denn nun können alle mitmachen,
die Lust und Interesse haben. Überall im Heft, wo Sie einen solchen Stern wie oben sehen, geben wir
erste Hinweise darauf, was in so einem Heft wichtig sein kann.
Wer sind wir? In einer Kooperation aus iNTEGRiTUDE e.V. und georg+georg sind wir vom Quartiersrat damit beauftragt,
diese Bürgerredaktion aufzubauen, zu organisieren und zu qualifizieren. iNTEGRiTUDE ist als lokaler Verein mit Sitz im
SprengelHaus und seinem Vorsitzenden Narcisse Djakam (im Quartiersrat) vielen Anwohnern ohnehin bekannt und wird
das Redaktionsbüro für die Bürgerredaktion zumindest vorübergehend beherbergen. georg+georg sind Johannes Hayner und
Volker Kuntzsch. Die beiden Kommunikationswirte betreuen seit Januar 2014 die Website des Quartiersmanagements und
haben bis 2013 die Stadtteilzeitung „Quartier2“ im benachbarten QM-Gebiet Pankstraße erstellt. Zum Team gehören weiterhin
Ewald Schürmann, erfahrener Journalist, PR-Berater und Redaktionsleiter aus Charlottenburg und Jakob Hayner, Journalist
und freier Mitarbeiter der Jungle World.
In dieser ersten Ausgabe sammeln wir Artikel, die in das Thema einführen, präsentieren, wie ein Artikel entsteht, Grundsätze
für die Arbeit einer Bürgerredaktion formulieren. Daneben gibt es natürlich auch Artikel und Informationen aus dem Kiez,
auch vom etablierten Wedding-Blog „Weddingweiser“, der als Kooperationspartner an der Redaktionsarbeit mitwirkt.
Wir laden Sie aufs Herzlichste ein, sich in die Gestaltung dieser Zeitung einzubringen. Sei es in Form aktiver Redaktionsmitarbeit, als Anreger, Nachfrager, Leserbriefschreiber oder Kritiker. Sagen Sie uns Ihre Meinung und machen Sie mit!
Impressum Titelfoto: Sebastian Wunderlich, Motiv: Studio plus, Fehmarner Straße 5 · Redaktion: Sieman Dallmann, Narcisse Djakam,
Jakob Hayner, Johannes Hayner, Volker Kuntzsch, Anna Lindner, Christian Muangala, Lorena Pond, Ewald Schürmann, Weddingweiser
Satz und Gestaltung: georg+georg, Gerichtstraße 23, 13347 Berlin · Redaktionsbüro: iNTEGRiTUDE e.V. , Sprengelstraße 15, 13353 Berlin
Kontakt zur Redaktion: georg@georg-georg.de | info@integritude.org · Herausgeber: Narcisse Djakam, Johannes Hayner, Volker Kuntzsch
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Und – wie ist es so im Wedding? Man munkelt das ist hier
auch schon halb Prenzlberg …
Eigentlich nicht, aber ich habe gehört, dass sich hier einiges
getan hat in letzter Zeit. Würde mich mal interessieren, was
genau und wie‘s früher so war.
Christian und Lorena treffen sich zufällig in der Mensa der
Beuth-Hochschule. Lorena macht ein Praktikum im Wedding,
Christian besucht einen Kumpel in der Mittagspause.

Hier im Kiez gibt‘s jetzt eine Bürgerzeitung, da kann jeder
mitschreiben. Das wär‘ doch ein Thema für einen Artikel.
Klar, da hätte ich auch Lust drauf. Wie heißt denn die
Straße da vorn? Sieht ja lustig aus…
Das ist die Tegeler, eine der schönsten Straßen hier. Lass
uns mal schauen, da gibt‘s bestimmt interessante Ecken.

Gemeinsam gehen sie auf Entdeckungsreise im Wedding.

Was woll`n
die denn h
ier?

Komm, drück ab!
Eine Hitze ist das heute.

Tegeler, na ja. Samoa
oder Torf wäre auch nicht
schlecht …

Ein Schnappschuss an der Straßenecke …
4

Ein Irish Pub. Wie lang es den wohl schon gibt?
Fragen wir doch einfach mal nach.
Och nö, nachmittags in Pub? Das ist mir zu früh.
Die Recherchetour beginnt etwas verhalten.

Schön hier im Bioladen. Guck mal, die Äpfel kommen direkt
aus Brandenburg.

Morgen um elf war ich
eigentlich schon zum Hallenhandball verabredet …

Ja, komm wir fragen mal, seit wann es den Laden hier gibt.
Im Bioladen kommen die beiden richtig in Fahrt. Wedding und
Bioladen – wie passt das zusammen? Einfach mal fragen.

Die Bedienung hat im Moment keine Zeit.
Man verständigt sich auf einen späteren Termin.

Angeln? Geht das hier überhaupt? Der Laden macht
bestimmt bald pleite.
Kann ich mir nicht vorstellen. So wie das hier aussieht gibt`s
den Shop schon ewig.
Weiter geht‘s die Straße entlang zum Angelhaus Koss.
Anwohner kennen den Laden natürlich als Kiezinstitution.

Willst Du`n Kaugummi?
Brrrr … Was ist das denn? Madenautomat? Voll eklig.

Guten Tag. Wir recherchieren für die neue Bürgerzeitung
über die Entwicklung der Tegeler Straße. Können wir Ihnen
ein paar Fragen stellen?
Bürgerzeitung? Kenne ich noch garnicht. Aber gern, wenn
ich Euch weiterhelfen kann.Wollt Ihr erstmal was trinken?

Der Madenautomat am Angelhaus Koss ist offensichtlich nicht
nach Christians Geschmack.
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Das leichte Ekelgefühl verschwindet aber umgehend, als die
beiden das Café „Göttlich“ betreten. Hier gibt es regionale und
internationale Leckereien und eine freundiche Bedienung.

Die Inhalte der Zeitung werden möglichst so aufbereitet, dass es Spaß macht,
die Artikel zu lesen und sich auch Menschen angesprochen fühlen, die sonst
nicht zur üblichen Leserschar einer Kiezzeitung gehören. Zum Beispiel als Fotostory. Hier sehen wir, wie man auf die Idee zu einem Artikel kommen und wie
man diese Idee umsetzen kann. Der flogende Artikel in dieser Zeitung ist dann
der, den Lorena und Christian nach ihren Recherchen geschrieben haben.
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Die Getränke gehen auf‘s Haus.
Ah, super. Vielen Dank!
Aber erstmal brauchen die beiden einer Erfrischung. Bloß gut,
dass das Gespräch in einem Café stattfindet.

So, da bin ich ja mal gespannt. Fangt an …
Wie kommt der Laden an hier in der Nachbarschaft?
Mit dem Ladeninhaber des „Göttlich“ führen Lorena und
Christian ein Interview.

Danke, dass wir hier so reinplatzen dürfen …
Für die Kiezzeitung doch gerne.
Einmal in Fahrt gehen die beiden ein paar Meter weiter. Auch
im „Hubert“ treffen Sie den Inhaber.

Ich würde mit dem Vergleich zum Prenzlauer Berg einsteigen.
OK, und wer erzählt das Ganze?
Zurück am Computer machen sich die beiden an den Text.
Garnicht so leicht, einen Einstieg zu finden.

Wo kommen denn Ihre Kunden so her?
Die Fragen stellen beide, Lorena und Christian.

So, ich glaube wir lassen das jetzt so, oder?
Mann, macht zwar Arbeit, aber auch Spaß!
Endlich fertig! Nun noch den Text an die Redaktion geschickt
und nachfragen, ob das so auch passt.

Den Artikel von Christian und Lorena finden Sie auf der folgenden Seite. Viel Spaß!
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Fotos: Volker Kuntzsch, Text: Johannes Hayner

Unterwegs in der Tegeler Straße

„Die Tegeler Straße – ist das überhaupt noch Wedding? Das ist doch
schon Prenzelberg!“, hört man die
Leute mehr und mehr tuscheln …
Erkundungen vor Ort – so könnte
man diesen Artikel überschreiben.
Christian, ein guter Bekannter aus
Treptow, ist sehr interessiert, als ich
ihm erzähle dass meine Praktikumsstelle im Wedding ist. Aus seinem
Nachbarkiez in Neukölln kennt er
das Phänomen, dass sich das Straßenbild innerhalb weniger Jahre
stark ändert. Alteingesessene Läden
geben auf und machen Platz für
Cafés, Klamottenläden und Designershops, die ein anderes Publikum
ansprechen. Nämlich die neu hinzugezogenen Studenten und jungen
Familien, denen anderes wichtig ist.
Ist das hier auch so?

ersten in der Tegeler Straße, die ein
Geschäft aufmachte. Viel Vertrauen hatte man in ihr Projekt nicht,
doch sie trotzte dem Gegenwind und
dekorierte in den ersten Jahren des
öfteren ihren Ladeneingang neu, da
sich immer wieder jemand den Spaß
erlaubte, ihre Pflanzen zu klauen.
Sie selbst stammt aus dem Wedding.
Gitte geht es nicht um den finanziellen Aspekt sondern um den sozialen, sagt einer ihrer besten Kumpels.

Reportage

Freunden eröffnet. „Uns verbindet
die Liebe zu guten Produkten.“
Jemand, dessen Laden schon lange
in der Tegeler Straße sitzt, ist Alexander Koss. Seit 54 Jahren existiert
der Familienbetrieb. Berühmt ist der
Madenautomat an der Häuserwand,
der immer pünktlich zum Wochenende befüllt wird! Die Kunden des
Angelhauses kommen von überall,
nur nicht aus der Tegeler Straße, erzählt er. Trotzdem habe er bemerkt,
in den nahe gelegenen Wohnhäusern heute Studenten wohnen. Die
aber auch nur für ihr Studium bleiben. Gesichter, die er seit Jahrzehnten kennt, werden dadurch seltener.

Gleich rechts neben Gittes Laden
befindet sich das west-afrikanische
Restaurant „Mandè“. Als Christian
und ich dort ankamen, war Abdi
sofort Feuer und Flamme uns seine Geschichte zu erzählen. Abdi
erzählte uns von seinen Erlebnis- Der Bioladen existiert seit 2011 in
sen. Wie er nach Deutschland kam, der Tegeler Strasse. Für Martina
Deutsch lernte und wie das „Mandè“ stand schon immer fest, dass sie im

Alexander Koss vor seinem Laden

Die Zweigstelle - Gittes Laden

Das bestrickte Fahrrad

Christian und ich haben uns auf den
Weg gemacht, um dieser Frage auf
den Grund zu gehen. So schlenderten wir bei Sonnenschein durch den
„Prenzelberg im Wedding“ und da
steht dort auf einmal ein bestricktes Fahrrad am Rand der Tegeler
Straße. Auch die schönen Pflanzen
und der rote Sonnenschirm machen
uns neugierig. Hinter den Pflanzen
befindet sich der Secondhandladen
„Die Zweigstelle.“ Gitte heißt die
Besitzerin des Second-Hand Ladens, die man entspannt zusammen
mit zwei Stammkunden an einem
kleinem Tisch in ihrem Vorgarten
antrifft. Gitte selbst war eine der

eines seiner liebsten Orte wurde.
Veränderungen in der Tegeler Straße nimmt er nur gering war. Aber
nach Erzählungen seiner ehemaligen Deutschlehrerin muss die Gegend heutzutage viel sicherer sein.

SprengelKiez einen Laden eröffnen
will. Sie wohnt dort seit langem. Ihr
Ziel war, einen Kiezladen aufzubauen.
Drei Jahre später hat sie es geschafft.
Der Laden lebt von Stammkunden,
die Kombination aus Einkaufsladen
und Café kommt an. Auffällig ist,
dass die Bewohner der Straße viel
jünger geworden seien. Früher haben
in der Straße viele verschiedene Kulturen miteinander gelebt. Doch in den
letzten Jahren zogen mehr und mehr
weg, da die Mieten zu hoch wurden.
„Die Tegeler Straße wird Szene.“ Da
ist sich Martina sicher.
Fotos und Text: Lorena Pond,
Christian Muangala

Göttlich wie das Wort schon sagt
sind auch die Speisen im „GÖTTLICH“. Qualität vor Quantität lautet
hier die Devise! Und das für einen
angenehmen Preis. Die selbst gemachte Limonade wurde sofort von
unserem Fotografen Volker entdeckt
und geordert. „Ahh, ist das lecker!“
Das „GÖTTLICH“ besteht seit ca.
einem Jahr und wurde von drei
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Was würde Dich an einer Kiezzeitung interessieren?

Straßenumfrage
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In Straßenumfragen holen wir die Meinungen dort ab, wo sie
entstehen: Bei den Leuten auf der Straße. So erweitern wir das
Meinungsspektrum, das wir präsentieren können, entscheidend. Denn viele dieser Menschen würden für eine Mitarbeit
an der Zeitung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht
zur Verfügung stehen. In dieser Umfrage haben wir engagierte
Menschen aus unserem Kiez befragt, was sie an einer Kiezzeitung interessieren würde und ob sie sich eine Mitarbeit vorstellen können.

Astrid, 62: Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren bei Gemeinsam in
Stadtteil e.V. , kümmere mich in erster Linie um Verwaltungsangelegenheiten und organisiere das Erzählcafe im SprengelHaus. Ich glaube, dass es viele Leute im Kiez gibt, die gern den Kiezboten gelesen
haben und bereit wären weiter mitzumachen. Wir haben immer auf
die neue Ausgabe gewartet und sie war immer schnell vergriffen. Im
Kiezboten war immer etwas für jeden dabei und es wäre ein Verlust,
wenn es ihn nicht mehr gibt. Ich kann nicht genau abschätzen wie
wir, beziehungsweise ich, bei dem neuen Kiezboten mitmachen würden. Es gibt auf alle Fälle Interesse mit eigenen Beiträgen und durch
Gespräche mit den Leuten die uns besuchen Artikel und Fotos von
Bürgern aus dem Kiez für den Kiezboten zu erstellen.
Claudia, 50: Ich finde, wir brauchen wieder einen Kiezboten als ein
Instrument der gemeinsamen Information im SprengelKiez. In diesem sollten sich Initiativen, Einrichtungen und/oder NachbarInnen
und Ihre Aktivitäten vorstellen können. Dabei ist es wichtig, etwas
über (neue) Ereignisse und Entwicklungen im SprengelKiez in der
neuen Kiezzeitung zu erfahren. Ein Austausch über aktuelle Themen ist notwendig: zurzeit gibt es viele BewohnerInnen, die sich mit
Mietpreiserhöhungen auseinandersetzen müssen, es gibt eine Gruppe, die ein Verkehrskonzept erarbeitet, und wir haben die Frage, was
heißt es „Älter zu werden, im SprengelKiez“ und manches mehr…
Auch eine Rubrik: „Comic, Witz und Spaß“ wäre einen kleinen Platz
wert. Ich würde immer wieder auch einen Text beisteuern.
Evelyn, 61: Für mich ist es immer interessant, wann und wo etwas
los ist, was Vereine, gemeinnützige Einrichtungen und Kirchen planen. Schön wäre eine Rubrik für Geburtstagsgrüße. Nicht fehlen darf
außerdem eine Witzecke. Um die Bewohner des Kiezes besser kennenzulernen und die Nähe zur Nachbarschaft zu fördern, wären Interviews mit Kiezbewohnern, Lokalitäten und Geschäften interessant.
Alternativ kann man auch mit Kindern des Kiezes sprechen um zu
erfahren, was sie sich wünschen. Zusätzlich wünsche ich mir mehr
Sitzgelegenheiten im SprengelKiez, Bänke vor den Läden, damit man
beim kurzen Plausch neuen Gesprächsstoff sammeln kann. Zum guten Schluss würde ich mich über ein Lächeln freuen, denn das ist ja
immer der kürzeste Weg der Kommunikation zwischen Menschen.
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Und könntest Du Dir eine Mitarbeit vorstellen?

Straßenumfrage

Alina, 29: Ich nehme eine Zeitung in die Hand, wenn das Cover mich
anspricht. Für mich ist wichtig, was es hier in der Gegend Neues gibt;
welche Einrichtungen, Institutionen und Vereine hier sind. Was gibt
es für spezielle Angebote, welche Projekte sind geplant. Mich interessiert auch wie sich die Gegend im Hinblick auf die Einwohnerzahl
verändert. Oder ich würde gern wissen wie mein Laden vor dreißig Jahren aussah. Aus welchem Grund entwickelt sich dieser Kiez
so schön? Die Atmosphäre hier ist wie in einem kleinen Dorf und
es gibt viele kreative Menschen und Talente. Die verschiedenen Lebensgeschichten dieser Menschen würde mich interessieren. Woher
kommen sie und warum sind sie hier? Was erhoffen sie sich und wie
fühlen sie sich? Da ich hier erst vor Kurzem neu angefangen habe
und mich noch etablieren muss ist eine Mitarbeit im Moment schwierig. In einem Jahr können wir nochmal darüber sprechen.
Jeanette, 66: Der Kiezbote sollte ein Informationsmedium sein in
dem man Neuigkeiten erfahren kann, die den Kiez betreffen. Darum
sollte der Bote Wissenswertes über Veranstaltungen, Angebote über
Soziales und Künstlerisches enthalten. Der Kiezbote ist eine Plattform, wo Menschen sich über vielfältige Themenkreise austauschen
können. Außerdem kann eine Zeitung im Kiez den Zusammenhalt
und das nachbarschaftliche Kennenlernen zwischen den Bewohnern
unterstützen. Wenn der Kiezbote diese Ansprüche entspricht und es
Informationen über Redaktionssitzungen gibt, wäre ich auch bereit
vorbeizuschauen und mitzumachen.

Pie, 33: Die afrikAkzent ist seit 2012 eine cross-mediale Plattform,
die Prozesse in Gang setzt, die das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in Deutschland nachhaltig verbessern. Video- und
Audiobeiträge sowie Artikel über afrikanische und afro-deutsche
Themen bauen Vorurteile ab und fördern Toleranz. Im SprengelKiez leben viele Leute aus unterschiedlichen Kulturen. Ich habe den
alten Kiezboten mehrmals gelesen und fand ihn interessant und
informativ. Wir haben auf unserer Plattform eine Rubrik mit der
Bezeichnung Insight afrikAzent auf der wir Hintergrundinformationen über die bunte Realität in Deutschland präsentieren. Wir
könnten im Kiezboten eine Rubrik über Afrika und das afrikanische
Leben im Kiez schreiben in der wir Leute und Akteure die hier im
Kiez leben und arbeiten darstellen und porträtieren.

Frau Matelowski, 50: Eine Kiezzeitung ist sehr wichtig für die Bewohner des SprengelKiez. Man kann in so einer Zeitung sehr wichtige Informationen darüber finden was hier in der Gegend passiert
und seine Meinungen miteinander austauschen. Als Mitarbeiterin im
Nachbarschaftsladen habe ich jeden Tag mit vielen Bürgern zu tun.
Ich kann die Gelegenheit nutzen, um für den Kiezboten Fragen zu
stellen, Meinungen der Leute zu sammeln und auch bei den Menschen das Interesse für den Kiezboten zu fördern. Ich stelle mir auch
vor bei der Kiezredaktion ab und zu dabei zu sein.
Fotos, Befragung, Bearbeitung: iNTEGRiTUDE/Narcisse Djakam
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Kiezbilder

Was war los im SprengelKiez?

Am 18. Juli veranstalteten Veteran Flambeau Club Berlin e.V. und iNTEGRiTUDE das SPRENGELKIEZ Integrationsturnier 2014 auf dem TELUX-Abenteuerspielplatz. Rechts im Bild der Turniersieger Flambeau mit dem Vorsitzender Parfait
Ngankam. Auf dem linken Bild in Rot: Das TELUX-Team bei einer Standardsituation gegen Flambeau.
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Fotostrecken illustrieren kurzweilig das Kiezleben zwischen den Ausgaben.
Jedes Projekt, jede Einrichtung kann Bilder von eigenen Events liefern. Somit
erfahren die Leser, was hier im SprengelKiez los ist und worauf es sich in Zukunft zu achten lohnt.

Das große Kinderfest an TELUX und Kinderfarm am 6. September war wie jedes Jahr ein Höhepunkt im Kiezleben kurz
nach den Sommerferien. Artistische Aufführungen des Kiezzirkus‘ Pannini, eine Raubtiernummer, ein Kräuterstand und
peppige Unterhaltung mit der Band Colinda (von links oben im Uhrzeigersinn) waren nur einige wenige Höhepunkte.
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Das Kulturfestival Wedding Moabit 2014 vom 11. bis 14.09. zeigte in über 400 Veranstaltungen, was in den beiden
Stadtteilen an Kreativität und kulturellem Engagement vorhanden ist. Bei uns im Kiez fing alles an: Die Eröffnung auf dem
Torfstraßensteg mit den Percussionisten „Two Drummers“ (links). Am Mettmann-Platz gab es das BAUSTÜCK (rechts).

Weddingweiser
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Wir freuen uns über eine Partnerschaft mit dem Internet Blog Weddingweiser.
So können Sie hier auch in den kommenden Ausgaben Artikel über die schönen Seiten des
Wedding lesen. Umgekehrt finden Artikel dieser Zeitung einen Platz auf http://weddingweiser.wordpress.com. Wir freuen uns drauf!
Heute gehts direkt los mit einem Gastrocheck:

Ein Bistrocafé ergänzt das kulinarische Angebot in der Sprengelstraße, doch mit seinem weddingweit
einzigartigen Konzept sollen auch
Besucher aus anderen Kiezen angesprochen werden.
Am Wochenende fährt Annett
gern auf’s Land, besucht Hofläden,
streichelt Bauernhoftiere. Manchmal besucht sie auch ihre Cousine
Kathi in ihrem großen Garten im
Brandenburgischen, die in der Gastronomie arbeitete. „Als mein Chef
starb, suchte ich etwas Neues“, erinnert sich die 46-jährige Potsdamerin Kathi. Zum Glück hatte Annett
schon länger die Idee, ein eigenes
Bistrocafé zu eröffnen. Gemein-

sam mit Robin, einem 25-jährigen
Friedrichshainer, entwickelten die
beiden Cousinen das ambitionierte
Konzept: „Ich habe vorher in einem
Feinkostladen in Mitte gearbeitet“,
erzählt Robin, der Jüngste im Team.
Alle drei Mitarbeiter sind schon seit
Jahren überzeugte Vegetarier. “Weil
es im Wedding kein passendes Angebot für Veganer und Vegetarier
gibt, haben wir unser Alleinstellungsmerkmal schnell gefunden“,
erinnert sich Robin. So gibt es zwar
keine toten Tiere – also keinen Fisch
und keine Wurst – aber das schränkt
das „köstlich“-Essensangebot geschmacklich nicht ein. Gerüche, die
Veganer und Vegetarier als störend
empfinden können, fehlen im hellen, minimalistisch eingerichteten
Café mit seinen 25 Plätzen. Im gastronomisch gut versorgten SprengelKiez will das „köstlich“ mit einem
Frühstücksangebot und raffinierten
Mittagsgerichten punkten. Kathi
ist für’s vegane und vegetarische
Kuchenbacken zuständig, während
Annett täglich neue Suppen kocht.
Auch vor der Tür des kleinen Bistros sind ein paar Plätze vor der
schönen Ulme vorhanden. „Wir hegen und wir pflegen unseren Straßenbaum“, erzählt Annett, der vor
allem der Zusammenhalt im Kiez
wichtig ist. „Hier reden noch alle
miteinander, ob es nun der Professor oder die ältere Dame ist.“ Auch
mit den anderen Gastronomen im

Köstlich
Sprengelstr.40
13353 Berlin
Telefon: +49(0)30 23465862
mail-an-koestlich@web.de
Mo-Fr 9.30 – 18 Uhr, Samstag 10 – 16 Uhr

Kiez gibt es eher ein Miteinander
als ein Jeder-gegen-jeden. So ist
beispielsweise der Italiener nebenan
eine Ergänzung für die, die ein Glas
Wein trinken möchten – das gibt
es im vegan-vegetarischen Bistro
nämlich nicht.

„Wir wollen im Wedding ein Anlaufpunkt für die sein, die Wert
auf gute Lebensmittel legen“, beschreibt Annett das Geschäftskonzept. Aber auch Kiezbewohnern
will das „köstlich“ einen stilvollen
Treffpunkt bieten. Obst, Gemüse
und Saft kommen oft aus dem eigenen Garten, sogar veganes Mett und
Schmalz wird im „köstlich“ hergestellt. „Der Bezug zum Essen ist uns
wichtig“, sagen die drei überzeugten Vegetarier. Missionieren wollen
sie Fleischesser nicht – aber das
schließt nicht aus, dass man sich
von den Speisen im „köstlich“ überraschen lässt …
Fotos und Text: Weddingweiser
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Die ersten Jahre war er ein Mitteilungsblatt vom Kommunalen Forum
Wedding e.V, die auf diese Weise die
Ergebnisse ihrer Foren im SprengelKiez kommunizierten. Das Blatt
wurde auf A3 gedruckt, zu A4 gefaltet, Ergebnis war die vierseitige
Zeitung mit dem Namen „Kiezbote“.
Somit gehört der Kiezbote zu den
erfolgreichsten und ältesten Projekten überhaupt im SprengelKiez. Die
erste Ausgabe hatte den Titel „Nachbarschaftszeitung sucht Mitarbei
terInnen! Wer will mitmachen?“ In
der ersten Zeit gab es Treffen (Foren)
zu den unterschiedlichsten Themen
in der Osterkirche und an anderen
Orten. In dieser Zeit gab es die ersten Vernetzungen der unterschiedlichsten Aktivisten und Gruppen im
SprengelKiez. Am 29.11.1994 wurde
der Nachbarschaftsladen „Aktiv im
Kiez“ in der Kiautschoustraße 5 eröffnet und man traf sich hier. Der
Kiezbote war von Anfang an eine
Zeitung von Nachbarn gemacht für
die Nachbarn im Kiez.
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Bis 2008 hatte die Redaktion des
Kiezboten ihren Sitz im Nachbarschaftsladen „Aktiv im Kiez“. So
ziemlich von Anfang an dabei war
Herry Grünewald. Ich möchte aber
auch Raffael Specht, Peter Müller,
Uwe Bressem, Wolfgang Krüger und
Herve Tcheumeleu als langjährige
Redaktionsmitglieder über die Jah-

re erwähnen. Alle haben ihr Herzblut in den Kiezboten gesteckt und
über die Jahre die Kiezzeitung zum
„Kiezboten“ gemacht. Natürlich darf
ich Anne Wispler nicht vergessen,
die letzten 10 Jahre hat sie für das
Quartiersmanagement den Kiezboten begleitet und immer wieder unterstützt.
Herausgeber war über die Jahre: das
Kommunales Forum Wedding e.V.,
Aktiv im Kiez e.V. und der LoNam
Verlag/Afrika Medien Zentrum e.V.
Unterstützung vom Quartiersmanagement Sparrplatz gab es ab
2000/2001. Da das Quartiersmanagement Sparrplatz erst 1999 von
Trägern und mit Bürgerbeteiligung
eingerichtet wurde.
Einige von uns erinnern sich wahrscheinlich noch an Geschichten
mit „Bronco, der Hund vom SprengelKiez“. Hier handelte es sich um
kurze Geschichten mit einem realistischen Hintergrund vergangener
und aktueller Themen, die auch den
SprengelKiez betrafen. Der Kiezbote begleitete die unterschiedlichsten Projekte im SprengelKiez. Hier
einige Beispiele: „Lebendiger Adventskalender“ (auch heute wieder
auf der Umschlagseite), „Sprengelwochen“, „Sprengel-Cup“, die
Entwicklung und Entstehung der
„Stadtteilgenossenschaft“ und das

Gemeinwesenzentrum
(SprengelHaus). Es gab viel über Kunst und
Kultur im SprengelKiez. Es wurde
auch aus der Osterkirche vieles im
Kiezboten berichtet.
Mir ist beim Stöbern durch die alten Ausgaben aufgefallen, 21 Jahre Kiezbote sind auch 21 Jahre
Geschichten und Geschichte vom
SprengelKiez. Ich werde mal mit
Klaus Wolferman reden, ob wir
beide es nicht hinbekommen, das
es z.B. im Nachbarschaftsladen ein
Archiv gibt. Wo jeder in den alten
Ausgaben stöbern kann, mal sehen
vielleicht bekommen wir das ja hin.
Jetzt soll mit Fördermittel eine Bürgerredaktion aufgebaut werden, die
ab 2017 eigenständig und möglicherweise ohne Fördermittel den
Kiezboten herausgeben soll.
Wenn das klappen sollte, gibt es
im wahrsten Sinne des Wortes wieder eine Zeitung von Nachbarn für
Nachbarn. Ja, man könnte fast sagen: „Der Kiezbote kehrt zurück zu
seinen Wurzeln.“
Ich kann euch nur einladen, hier
mitzumachen und freue mich schon
jetzt auf 30 Jahre Kiezbote im
SprengelKiez.
Siemen Dallmann

Ratgeber für Bürgerredaktionen

Bürgerredaktion

5. Für die Qualität von Texten,
Fotos und Grafiken ist die Redaktion verantwortlich. Die Re-

1. Eine Bürgerzeitung braucht
Autorinnen und Autoren, die
ihren Kiez kennen und guten
Kontakt zu den Bürgern pflegen.

Sie beobachten und wissen viel über
ihre Umgebung und werden ständig
von Nachbarn angesprochen, wenn
es um Neuigkeiten, Probleme oder
wichtige Aktivitäten und Personen
geht. Die Artikel, die diese Autoren
für die Bürgerzeitung schreiben und
mit Fotos illustrieren, sind für die
Nachbarn als Leser immer interessant, weil sich der Kiez im Zeitungsmedium wiedererkennt und sagen
kann: Diese Zeitung haben unsere
Leute für uns gemacht! Und die Zeitung muss als ständige Einladung
zur Mitarbeit erkennbar sein.

3. Die Redaktion muss als Organisation der Bürgerzeitung hoch
effizient arbeiten. Eine Redaktion

kümmert sich um die Produktion einer Zeitungsausgabe. Hier muss ein
festes Team im Quartier aufgestellt
werden, das zuverlässig alle Produktionsschritte abarbeiten kann.
Eine Zeitung kann erst dann gedruckt werden, wenn alle Texte zu
Ende geschrieben und abgeschlossen, Fotos ausgewählt und Grafiken
gestaltet sind. Das sind viele kleine
Schritte, die alle konsequent zielgerichtet bis zur Druckreife bewältigt
werden müssen. Dabei werden stän2. Bürgerautoren geben sich dig Entscheidungen über KorrektuMühe, gute Artikel zu schrei- ren, Kürzungen und letzte Autorisierungen getroffen.

daktion motiviert die Autoren und
hält sie bei Laune, damit sie ihre
besten Texte abliefern. Aber auch
die penible Arbeit an den Texten,
Vorschläge zur Veränderung und
Verbesserung bis zur Korrektur
der Textversionen ist konzentrierte redaktionelle Arbeit. Schließlich
können auch Grundlagen für ein
kompetentes Schreiben durch eine
Schreibwerkstatt gelegt werden, damit Bürger ihre Schreibfähigkeiten
aufbauen und weiterentwickeln können. Letztlich darf eine Redaktion
nicht in ihren Aktivitäten nachlassen, um immer wieder Autoren zum
Schreiben neuer Texte zu motivieren.
Denn Zeitungen erscheinen laufend
in einem ständigen Fluss von Information und Diskussion. Die Bürger
werden ein dankbares Leserpublikum
sein und die Bürgerzeitung wird zu
einem zentralen Medium der nachbarschaftlichen Kommunikation.

ben. Texte zu schreiben ist vor
allem eine Frage von Inhalten
und Botschaften. Worüber schrei-

6. Die Redaktionsarbeit ist offen
4. Auf das Zusammenspiel von und öffentlich. Jede Nachbarin,
be ich? Was habe ich mitzuteilen, zu
Redaktion und Autoren kommt jeder Nachbar ist eingeladen,
erzählen, zu berichten? Man kann
seine Meinung aufschreiben und wie es an. Eine Redaktion muss offen sich zu beteiligen. Bürgerredakam Stammtisch starke Sprüche von
sich geben oder man denkt genauer
nach, hört auf andere Meinungen
und macht sich ein differenziertes
Bild über ein Thema. Gute, durchdachte Artikel sind für die Kommunikation im Kiez wichtig, weil sie
das gegenseitige Zuhören und Verstehen, das gemeinsame Nachdenken unter den Bürgern kultivieren.

sein für Themenvorschläge und Ideen der Autoren, aber auch die Autoren müssen bereit sein für konstruktive Kritik an ihren Texten durch
die Redaktion. Eine Zeitung ist kein
Ablageplatz für isoliert geschriebene Einzeltexte. Deshalb ist wichtig,
dass in Redaktionskonferenzen gemeinsame und anregende Diskussionen stattfinden, welche Themen
in der nächsten Zeitungsausgabe
gebracht werden sollen. So werden
Artikel für eine Gesamtkomposition
geplant, damit eine Zeitung für die
Leser zur spannenden Lektüre wird.

tionen leben vom erhrenamtlichen
Engagement ihrer Mitglieder. Dieses Engagement ist oft Schwankungen unterzogen: Man muss aus
beruflichen Gründen für eine Weile
auswärts arbeiten, bekommt Kinder
oder es gibt einen Krankheitsfall in
der Familie. Dann ist es gut, wenn
in der Bürgerredaktion engagierte
Leute bereit stehen, die wissen, wie
man eine Zeitung macht.
Ewald Schürmann begleitet beratend
die Arbeit verschiedener Bürgerredaktionen.
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Bei uns im Kiez

Eingang zum USE Printing House
Auch Sie kennen wahrscheinlich
die Druckerei in der Genter Straße,
das USE Printing House. Das Printing House ist eine Druckerei, die
durch moderne Drucktechnik und
ausgebildetes, freundliches Fachpersonal beeindruckt. Aber all dies
macht die Druckerei noch nicht zu
etwas Besonderem, denn Druckerzeugnisse auf höchstem Niveau
bieten viele Druckereien. Nein, vor
allem die Kunden machen die USE
(Abkürzung für Union sozialer Einrichtungen) besonders: Als „Kunde
Nr. 1“ bezeichnet man bei USE behinderte Menschen und psychisch
Kranke. Sie finden hier Arbeits- und
Ausbildungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt also neben der Kundenzufriedenheit auf der Zufriedenheit
behinderter Menschen, die hier arbeiten. Dies erfordert oft eine besondere Ansprache, wie Wolfgang
Schulz, Leiter des Printing House,
einräumt: „Das Arbeitsklima hier
ist möglichst stressfrei und unaufgeregt. Viele behinderte Menschen
reagieren empfindlich auf Druck,
und so versuchen wir, ihn tunlichst
zu vermeiden.“
10. Oktober 2014, 11 Uhr im Printing House. Satte Beats bringen den
Hof zum Schwingen. Die vierköpfige USE-Hausband spielt flotte, fröhliche Rhythmen. Viele Gäste und
Gastgeber wippen mit, die Stim14

mung ist gut, das Wetter stimmt. 50
bis 60 Menschen sind dabei beim 7.
Open House. Gekommen sind Auftraggeber, die hier drucken lassen,
behinderte Menschen aus anderen
USE-Einrichtungen,
Angehörige und Freunde. Neben dem selbst
gemachten Catering - die USE hat
eine eigene Kantine im Printing
House - gibt es einen inhaltlichen
Leckerbissen. Auf zwei Workshops
können die Gäste eigene Postkarten
erstellen - und zwar vom Layout
bis zum fertig gedruckten Ergebnis.
Wolfgang Schulz, Leiter des Printing House, ist selbst überrascht:
„Anfangs waren wir skeptisch, ob
die Idee bei unseren Besuchern verfängt. Dann mussten wir den einen
geplanten Workshop in zwei teilen,
so groß war der Andrang.“ Offensichtlich interessiert die Menschen
das Handwerk Druck - vor allem,
wenn man wirklich alle Produktionsschritte selber durchlaufen kann,
vom „Rausschiessen“ über das Ausbelichten bis zum Endbeschnitt. Das
Team vom Printing House wertet
den Besuchertag als Erfolg. „Gerade
für unsere behinderten Mitarbeiter
ist so ein Tag nicht mit Gold aufzuwiegen.“, meint Wolfgang Schulz.
„Was sie an so einem Tag an Motivation und Anerkennung erfahren,
das begleitet sie noch viele Wochen.“
Für unser QM-Gebiet wird die Druckerei in Zukunft an Bedeutung
gewinnen. Denn hier wird „Dein
Kiezbote“ nun gedruckt. Gern nahm
die Druckerei den Auftrag entgegen, engagiert sie sich doch schon
traditionell im Kiez dies- und jenseits der Luxemburger Straße. Erst
kürzlich wurde eine Schülerzeitung
der Ernst-Schering-Schule (Genter
Straße) hier gedruckt. Die Schüler
besuchten die Druckerei und stellten Fragen. Wolfgang Schulz freut

Printing House-Leiter Schulz
sich auf die Kooperation mit der
Bürgerredaktion und hebt einen
Vorteil klar hervor: „Gerade wenn
die Redaktion in Zukunft auf eigenen Füßen stehen soll, ist ein lokaler Ansprechpartner für Nicht-Profis
wertvoll. Oder versuchen Sie mal,
bei einer Online-Druckerei Unterstützung bei der Erstellung Ihrer
Druckdaten zu erhalten.“
Im Verbund der USE ist das Printing
House eine eher kleine Einrichtung.
90 behinderte Menschen arbeiten
hier in den Gewerken Druckerei,
Handbuchbinderei, Perlenmanufaktur, Druckvorstufe, Industriebuchbinderei sowie in den Servicebereichen Küche, Hauswirtschaft und
Verwaltung. In der berufliche Bildung werden behinderte Menschen
zum Beispiel zu den Themen Papier,
Farbsysteme oder Software geschult
und auf ihren Einsatz vorbereitet.
Das gemeinnützige Unternehmen
USE bietet über 800 psychisch
Kranken und behinderten Menschen
berufliche Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in Berlin und
Brandenburg. Hinter allen Dienstleistungen steckt also eine Chance
für behinderte Menschen, sich in
einen strukturierten Arbeitsalltag zu
integrieren und zu stabilisieren.
Fotos und Text: Johannes Hayner
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Adventskalend
Begegnungen.

Den Kalender gibt es inzwischen das 12. Mal. Über die
Jahre half er dabei, dass sich viele Alteingesessene aber
auch neu zugezogene Nachbarn im SprengelKiez kennen
lernten. Mit der Zeit ist er ein interkultureller Kalender
geworden. Insgesamt haben in den letzen Jahren 83 Nachbarn, Institutionen und Geschäfte
ihre Türen geöffnet und auch der Andrang interessierter Besucher stieg von Jahr zu Jahr. Im letzen
Jahr waren fast 1000 Menschen im Rahmen des lebendigen Adventskalenders bei Nachbarn zu Gast.

