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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

2

hier ist sie also, die zweite Ausgabe
der Kiezzeitung „Dein Kiezbote“,
herausgegeben von einer Bürgerredaktion. Einer Bürgerredaktion, die sich aus Bewohnern des
SprengelKiezes formiert und die
angetreten ist, diese Zeitung von
Nachbarn für Nachbarn nachhaltig redaktionell und wirtschaftlich
auf eigene Füße zu stellen. Dies
geschieht in einem sukzessiven
Transformationsprozess;
denn
eins ist klar: von heute auf
morgen wird sich diese Eigenständigkeit nicht einstellen. Deshalb
fördert das Quartiersmanagement
den Übergangsprozess, sodass Redaktionsarbeit und Druckkosten
zumindest bis Ende 2016 sicher
gestellt sind.

daktionstreffen, die seit Februar
wöchentlich stattfinden. Jeden
Donnerstag treffen sich Menschen
aus unserem Kiez, die an der Zeitung mitarbeiten oder daran interessiert sind, um 11.30 Uhr im
Büro von iNTEGRiTUDE e.V.
im Seitenflügel des Sprengelhauses. Mitarbeit ist auf allen Ebenen
möglich: vom Artikel recherchieren und schreiben über Fotografie
bis hin zu Grafikdesign oder auch
dem „schnöden“ Verteilen der Zeitung. Wenn Sie selbst im Moment
keine Zeit oder keine Lust haben,
an der Zeitung mitzuwirken – sagen Sie es in Ihrem Freundeskreis
weiter und helfen Sie uns dabei,
eine Bürgerzeitung für den SprengelKiez langfristig zu etablieren.

den Sie einen Termin für die Nutzung. Aber Sie denken, dass Sie
für die Mitarbeit an einer Zeitung
gar nicht qualifiziert sind? Keine
Angst: Im Rahmen des Projektes
wird es Schreibwerkstätten geben,
in denen „ganz normale“ Menschen lernen, wie sie einen Artikel
vorbereiten, dafür recherchieren
und ihn später auch schreiben
können. Im Moment versuchen
wir, dafür die Volkshochschule
Mitte als Partner zu gewinnen.

An erster und wichtigster Stelle
deshalb hier eine herzliche Einladung: Bringen Sie sich und ihre
Geschichten, Ihre Ideen, Ihre
Wünsche, Ihre Kritik und Ihre
Anregungen ein in diesen Prozess. Kommen Sie zu unseren Re-

Für die Arbeit an der Zeitung gibt
es professionelles Equipment: Ein
mobiler und ein Standrechner sowie zwei Digitalkameras stehen
für die Bürgerredaktion zur Verfügung. Setzen Sie sich einfach mit Um die Finanzierung der Stadtuns in Verbindung und verabre- teilzeitung auch nach Ablauf des

In nächster Zeit werden wir das
Angebot Bürgerredaktion mit einer Plakat- und Postkartenkampagne im Kiez verbreiten. Seien
Sie gespannt darauf – wir verraten
schon mal, dass Sie dabei alte und
junge Bekannte wieder entdecken
werden. Eine gesammelte Ausstellung der Motive wird es zur langen Nacht des SprengelKiezes am
19. Juni 2015 geben.

Förderzeitraums zu ermöglichen,
haben wir uns dazu entschlossen, Gewerbetreibenden im Kiez
ein redaktionelles Format anzubieten, das ihnen ermöglicht, auf
ihre Angebote hinzuweisen. Dies
sind nicht eigentliche Anzeigen,
denn die Erlöse fließen nicht in
die Redaktionskassen. Vielmehr
spenden die Gewerbetreibenden
einen Betrag (Mindesthöhe 20 €)
an eine lokale soziale Einrichtung
und erhalten dafür einen kurzen
Bericht in unserer Zeitung. (S. 15)
In dieser Ausgabe haben bereits

drei Unternehmer davon Gebrauch gemacht. Langfristig soll
dieses Format der Finanzierung
unserer Zeitung dienen.

Rieger zeigen wir subjektive Perspektiven auf das Leben in unserem
Kiez. Das Quartiersmanagement
Sparrplatz soll verstetigt werden.
Was bedeutet dies und was sagen
„Kiezaktivisten“ dazu? Kinder und
Senioren – wichtige Zielgruppen
für unsere Zeitung. Ein Artikel
beschäftigt sich mit der Arbeit der
Seniorenvertretung, ein weiterer
wurde uns von Kindern der LeonLionni-Grundschule eingereicht.

Was erwartet Sie in der aktuellen
Ausgabe? Ein Blick zurück zum
Markt der Ideen im November
2014. Dort hatten wir die Möglichkeit uns zur präsentieren und Ihre
Anregungen für die Redaktionsarbeit abzufragen. Die Ergebnisse
stellen wir Ihnen kurz vor. In zwei
Gastbeiträgen vom Wedding- Und nun viel Spaß beim Lesen!
weiser und von Sophie Charlotte Ihre Redaktion

iNTEGRiTUDE e.V. und georg+georg sind vom Quartiersrat damit beauftragt, die Bürgerredaktion zu organisieren.
iNTEGRiTUDE ist ein lokaler Verein mit Sitz im SprengelHaus, wo auch das Redaktionsbüro ist. Die Weddinger
Kommunikationsagentur georg+georg aus der Gerichtstraße betreut unter anderem seit Januar 2014 die Website des
QM Sparrplatz. Zum Team gehören weiterhin die Journalisten Ewald Schürmann und Jakob Hayner.
Impressum
Titelfoto: georg+georg, Motiv: Markt der Ideen · Redaktion: Narcisse Djakam, Jakob Hayner, Johannes Hayner, Oliver H. Herde, Volker Kuntzsch,
Anna Lindner, Maja Schudi, Ewald Schürmann, Michal Staniszewski, 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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Markt der Ideen

Auswertung

MARKT DER IDEEN – eine Auswertung
Markt der Ideen am 20. November 2014. Viele Menschen aus unserem Kiez trafen sich, um sich auszutauschen, sich zu vernetzen und um miteinander eine schöne Zeit zu haben. Insgesamt 60 Nachbarn
erlebten dabei die Präsentation der ersten Ausgabe von „Dein Kiezbote“ und nutzten die Möglichkeit,
Anregungen und Wünsche zu formulieren. Dazu entwarf die Redaktion einen Fragebogen und gab zusätzlich die Möglichkeit, Anliegen frei zu formulieren. Hier stellen wir die wichtigsten Ergebnisse dar.
Die gute Nachricht: Den meisten gefiel die erste Ausgabe der neuen Stadtteilzeitung bereits. Und: Viele
konnten sich eine Mitarbeit in der Bürgerredaktion vorstellen. Wir freuen uns darauf!
25 ausgefüllte Fragebögen wurden auf dem Markt der Ideen abgegeben. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

Welche Themen gehören für dich unbedingt in den Kiezboten?

16

Leute meinen: KUNST UND KULTUR

13

15

14

Leute schreiben: ESSEN

Leute behaupten: BILDUNG

13

12

11

11

Leute glauben: JOB/ARBEIT

- SprengelBote
- Dein K iezbote
- K iezbote
- Mein K iezbote
- Unser K iezbote

Leute vermerken: UMWELT

Gefällt dir der Name „Dein Kiezbote“?

15 JA

3 NEIN
20 JA

Wie gefällt dir das Layout des Kiezboten? Spricht es dich an?
Könntest du dir eine Mitarbeit an deinem Kiezboten vorstellen?

16 JA

2 NEIN
7 NEIN

Wenn JA, wie sähe diese aus?
Artikel schreiben

14

Layout

2

Redaktionsarbeit

6

Cartoon/Fotostory

1

Fotos

4

Verteilung

0

Würdest du dir selbst den Kiezboten besorgen und lesen?
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Leute denken: SPORT UND FREIZEIT

Leute notieren: GESUNDHEIT

Leute finden: POLITIK

Auf dem großen Spiegel im Ballettsaal des SprengelHauses konnten zu bestimmten
Themengebieten Ideen frei formuliert werden. Wir bilden sie auf dieser Seite ab.

24 JA

- Action
- Prei se/Gewinne
- Comics
- R ät sel
- K onzerte Tipp
s
- R atgeber

0 NEIN
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VERSTETIGUNG IM SPRENGELKIEZ – Die Freiheit hat ihren Preis …
Seit 1999 ist das QM am Sparrplatz ein unabdingbares Instrument der Stabilisierung und Dynamisierung des SprengelKiezes.
Durch Förderung von Projekten und Aktivitäten u. a. zur Aktivierung und Vernetzung der Bürger hat es sich im Leben der
lokalen Gemeinschaft fest verankert. Ab 2016 soll damit Schluss sein. Das QM wird verstetigt. Die Bürger müssen selbststän
dig die existierenden Strukturen und Aktivitäten koordinieren und weitererhalten. Einfacher gesagt als getan ...

Pragmatismus vs. lokale Realitäten
Laut Datenauswertungen haben
sich die Defizite im SprengelKiez
stabilisiert. Das Gutachten des
Deutschen Instituts für Urbanistik erklärt das Quartiersmanage
mentgebiet Sparrplatz für fähig,
sich eigenständig zu betreuen. Das
Gutachten basiert auf Fakten, Zahlen und Statistiken. Es wäre nicht
angebracht, die Expertise in Frage
zu stellen. Die lokalen Gegebenheiten spiegeln jedoch nicht spürbar
diese positiven Schlussfolgerungen
für unseren Kiez wider. Offensichtlich haben (wieder?) Theoretiker
(und Verwaltung) schnelle Schlussfolgerungen in warmen geschlossenen Räumen getroffen. Oder haben
wir zu lange unter der Begleitung
des Vaters Staat gelebt, sodass wir
die Eigenständigkeit verlernt haben? Was sollen wir tun?

Prozess bietet für uns somit auch
die Chance für einen Neuanfang.
Die Angst vor dem Unbekannten
ist ein normales Verhalten. Nicht
fähig zu sein, die Herausforderung
anzunehmen und passende Antworte zu finden, wäre jedoch fatal.

Die Freiheit hat ihren Preis
Tatsächlich hat die Freiheit ihren
Preis. Die BürgerInnen im Kiez
müssen sich lokal organisieren, um
die Aktivitäten zu managen. Dabei
zählen vor allem der persönliche
Einsatz aller Teilnehmer und eine
faire und offene Zusammenarbeit
mit dem QM und der Verwaltung.
Eins ist klar: Alle Akteure wünschen sich eine sonnige Zukunft für
unseren Kiez. Die Ansätze scheinen
sich zu widersprechen, deswegen
sollten wir einen strukturierten
Plan gestalten und anfangen ihn
umzusetzen. Folgende Punkte könDie Angst vor dem Unbekannten
nen eine Kernrolle in der Strategie
Die Verstetigung versteht sich als spielen:
Überleitung in die Selbstständig- - Eine verstärkte und koordinierte
keit des Kiezes. Im Rahmen des- Vernetzung der lokalen Akteure
sen entwickelte das QM-Team mit
lokalen Akteuren einen Aktions- - Die Konsolidierung der existieren
plan, der die Strategien zur gelun- Projekte durch garantierte Finangenen Verstetigung konkretisiert. zierung unter der Leitung von
Die aktuelle Arbeitsphase geht bis fähigen Trägern
Ende 2016 und soll die aufgebau- - Die Wertschätzung des Bürgerten Strukturen so stärken, dass sie engagements und die Aktivieauch ohne QM existieren können. rung von neuen aktiven Bürgern
Es herrscht gerade eine Art Panik im Kiez.
im Kiez. Alle fühlen sich vom System im Stich gelassen und sehen Einige Gruppierungen organisieden Prozess der Verstetigung als ren sich, um ein Konzept für die
Falle. Dabei ist das die Chance mit passende Strategie zu finden. Das
weniger Bürokratie – sprich vier- ist der einzig richtige Weg.
eckigen Einflüssen von außen – Die Zeit der Taten ist gekommen.
unsere Ideen umzusetzen. Dieser Alea Iacta est!
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Autor: Narcisse Djakam

INFORMATIONSREIHE
„Verstetigung“
Ende 2016 wird das Quartiers
management Sparrplatz verstetigt.
Im Rahmen der Verstetigung plant
das QM eine Informationsreihe,
welche Fragen und Themen rund
um diesen Prozess aufgreifen soll.
Am 4. März gab es bereits die erste
Veranstaltung dazu. Die zweite Ver
anstaltung zu dieser Reihe ist am:
Mittwoch, 6. Mai 2015,
18 bis 20 Uhr,
Ort: Ernst-Reuter-Haus,
Seminarraum, Triftstraße 67
Das Thema ist: „Verstetigung im
SprengelKiez – Wie geht das?“
An diesem Abend werden die Eck
punkte der Verstetigung vorgestellt.
Die Verantwortlichen aus der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt sowie dem Bezirksamt Mitte
werden ihre Standpunkte zum Thema
Verstetigung darstellen.
Gäste: Herr Spallek / Bezirksstadtrat,
Frau Glücklich / SenStadtUm,
Frau Linde / BA Mitte,
Narcisse Djakam / Quartiersrat,
Oliver Herde / Quartiersrat
Moderation: Holger Scheibig
Sie sind herzlich eingeladen Fragen
zu stellen und mitzudiskutieren.
Alle weiteren Informationen finden
Sie auf der Homepage des QMs
unter www. sparrplatz-quartier.de
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In dieser Umfrage haben wir engagierte Menschen aus unserem
Kiez zur Verstetigung des Quartiermanagements Sparrplatz befragt.
Uns interessierte, was sie darunter verstehen.

Aziz Lamere, NARUD e.V.: Die Verstetigung ist ein wichtiger Aspekt
der nachhaltigen Stadtteilentwicklung, nachdem eine besondere städ
tebauliche Maßnahme der Sozialen Stadt, wie im QM Sparrplatz, erfolgt
ist. In unserem Kiez ist v.a. die Aufwertung des Wohnumfelds gelungen,
die interkulturelle Arbeit als Querschnittsthema dagegen nicht. Daraus
ergeben sich zwei Herausforderungen für den Prozess der Verstetigung:
Erstens die Erhaltung der Bewohnerstruktur. Da der Kiez für Besserver
dienerInnen attraktiv geworden ist, erlebt man allmählich einen Gentri
fizierungsprozess. Zweitens die Durchsetzung der Interkulturalität als
gemeinsame Aufgabe in Bereich wie Bildung oder Gesellschaft. Im Sinne
der Verstetigung konnte NARUD e.V. die Registerstelle für Diskriminie
rungsvorfälle im Bezirk Mitte und eine Beratungsstelle zur Stärkung von
Multiplikatoren, Vereinen und Initiativen etablieren, welche auch nach
Ende des QMs weiter bestehen wird.
Oliver H. Herde, historische Tänze - ohher.de: Da wird mal wieder mit krummen Be
griffen geworfen, damit keiner versteht, was geschieht. Beim Ausdruck Verstetigung
würde man etwas Dauerhaftes, Stetiges erwarten. Beim QM ist das Gegenteil der
Fall, da es in unserem Quartier abgeschafft wird. Die Politiker wollen, dass nun alle
Projekte ohne Geld weiterlaufen. Natürlich kann man viel über Ehrenämter errei
chen, aber nicht jeder kann es sich leisten, dauerhaft aus Idealismus ohne Bezahlung
zu arbeiten. Was im schlimmsten Falle dabei herauskommen kann, haben wir mit der
Schließung des Nachbarschaftsladens während des Januars erlebt. Allerdings sehe
ich auch Chancen dadurch, dass Staat und Ämter einem dann nicht mehr so leicht
dreinreden können. Unabhängigkeit schafft Handlungsfreiheit. Es gibt andere Finan
zierungsmöglichkeiten als den Staat.
Siggi, Sprecher Kiezplenum Sparrplatz und Weddinger Kinderfarm e. V. :
Selten habe ich solch einen Missbrauch eines Wortes erlebt. Verstetigung heißt
etablieren, dauerhaft einrichten, etwas beständig machen. Doch hier geschieht das
genaue Gegenteil. Das QM wird von einer reaktionären Politik und Verwaltung ab
gebaut und alle machen mit. Mal sehen, ob es auch noch Bürger/innen gibt, die sich
dagegen wehren. Am schlimmsten finde ich diese „Projekte“, die mit großartig bun
ten Plakataktionen gegen die qualifizierten Hinweise des Deutschen Instituts für Ur
banistik (Difu) auch noch dafür werben. Das Difu hat darauf hingewiesen, dass eine
„Verstetigung“ erst dann stattfinden kann, wenn alle gesetzlich geforderten sozialen
Infrastrukturmaßnahmen erfüllt sind. Dies ist gerade im Sparrplatzkiez in vielen so
zialen Bereichen ausdrücklich nicht der Fall. Venceremos!
Philipp Meng, Aktiver Mitbürger: Verstetigung heißt für mich, dass dauerhafte Lö
sungen für einen nachhaltigen sozial und kulturell aktiven Kiez gefunden werden.
Dabei geht es nun in eine neue Phase der Förderung. Wir müssen dafür kämpfen, dass
dem Anstoß durch das QM kein Engagement-Bruch folgt. Dies wäre für unsere Kieze
in Moabit und dem Wedding fatal. Wir müssen zusammen Lösungen finden die es er
möglichen, die für den Kiez wichtige soziale interkulturelle Arbeit auf solide finanzielle
Füße zu stellen. Dies kann nur in Zusammenarbeit mit Bezirk und Land gehen und es
freut mich, dass sich unsere Vertreter in der BVV und im Abgeordnetenhaus in diesem
Maße für den Prozess der Verstetigung und damit für einen gesunden, solidarischen
Kiez einsetzen.
Fotos, Befragung, Bearbeitung: iNTEGRiTUDE/Narcisse Djakam
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Älter werden im SprengelKiez

Elke Schilling

Im SprengelKiez gibt es viele Aktivitä
ten für älter werdende Menschen. Die
Broschüre „Älter werden im Spren
gelkiez“ informiert auf 40 Seiten über
ein breites Spektrum von Projekten,
Angeboten, Einrichtungen, Kreisen
und anderen Aktivitäten zu Gesund
heit, Kultur, Gesprächen, Treffpunkten,
Gärtnern, Kochen, Lernen, Spielen und
vieles mehr. Das Heft mit großer Schrift
enthält auch eine gute Orientierungs
hilfe durch Ausschnitte des Stadtplans
mit Ortsmarkierungen. Der aufwendi
ge Druck wurde aus Mitteln des Akti
onsfonds vom Quartiersmanagement
Sparrplatz gefördert.
Zum Thema „Älter werden im Spren
gelkiez“ folgt in der nächsten Ausgabe
des Kiezboten ein Interview mit HansGeorg Rennert von Gemeinsam im
Stadtteil e.V.
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Leo-Lionni-Grundschule

Vorsitzende der
SeniorInnenvertretung Mitte
Alt sein in unserer Gesellschaft bedeutet zuerst, sich selbstbewusst
zu seinem Alter zu bekennen und
diese Lebensphase wichtig zu nehmen. Viele schieben aber das Bekenntnis zum Altwerden vor sich
her. Manche Achtzigjährige sagen
noch immer, nicht alt zu sein. Diese
diffuse Altersidentität schwächt die
politische Position der Älteren, was
Elke Schilling als Vorsitzende der
SeniorInnenvertretung Mitte nicht
müde wird, immer wieder hervorzuheben. Sie trägt das mit klarem
kämpferischen Ton vor, weil sie in
ihrer ehrenamtlichen Arbeit für die
Älteren erfahren hat, dass eigentlich
keiner so richtig eine Seniorenpolitik anpacken will. Diese gilt als unattraktiv, denn jeder denkt sofort an
Pflegenotstand und Probleme mit
der Demografie in einer überalterten Gesellschaft.
Elke Schilling ist 70 Jahre alt. Die
Mathematikerin und Datenverarbeiterin ist Leipzigerin, kam wie
so viele Sachsen in der DDR nach
Berlin zum Studieren und Arbeiten. Nach der Wende ging sie nach
Sachsen-Anhalt und wurde Staatssekretärin für Frauenpolitik in
Magdeburg. Vor vier Jahren kam sie
zurück nach Berlin und suchte sich
bewusst den Wedding als Wohnort
aus.
Seniorenpolitik findet Elke Schilling zwar mühsam, aber auch sehr
vielfältig. Sie sind nur zehn engagierte Leute in der SeniorInnenvertretung. Es gibt Arbeit mehr als
genug und alle könnten sich sogar
in Vollzeit mit den wichtigen Aufgaben beschäftigen. Das Thema

Reportage

Eine Schule in Bewegung

Pflege wird eher nicht angegangen,
denn es ist eine Pflichtaufgabe für
die Kommune und darum kümmern sich schon professionell Institutionen, Vereine, Wohlfahrtsverbände und andere Organisationen.
Die SeniorInnenvertretung hat sich
andere Schwerpunkte gesetzt. So
kümmert sie sich um die sieben Seniorenbegegnungsstätten in Mitte.
Oder um die Netzwerke im Interessen der Alten, wie bei den Runden
Tischen für Senioren in Moabit und
im SprengelKiez.
Eine permanente Aufgabe ist die
Öffentlichkeitsarbeit zu Themen
der Älteren. Ob in der Bezirksverordnetenversammlung, bei solchen
Aktionen wie den Kiezspaziergängen oder auch bei Gesprächen mit
dem Quartiersmanagement – ständig bieten sich Probleme und Themen an, über die für die Anliegen
älterer Menschen sensibilisiert werden kann. Aber es geht nicht nur um
Forderungen, vielmehr sollen die
älteren Bürger in öffentliche Prozesse eingebunden werden, damit
sie sich selber artikulieren können.
Über die Aufgaben der SeniorInnen
vertretung informieren ausführlich
ein Flyer und die Homepage:
www.seniorinnenvertretung-mitte.de
Die Vertretung hat ein Büro im
Rathaus Tiergarten
Mathilde-Jacob-Platz 1
10551 Berlin
T: 030. 901 832 733

Text und Foto: Ewald Schürmann

Seit Beginn dieses Schuljahrs gibt es
an der Leo-Lionni-Grundschule eine
Basketball-AG für Mädchen, die von
einer engagierten Lehrerin geleitet
wird, die selbst aktive Basketballspielerin ist. Im November nahm die neu
formierte Mannschaft an ihrem ersten
Turnier teil. Hier ist der Bericht von
zwei Teilnehmerinnen:
Am 11.11.2014 hatten wir unser
erstes Basketballturnier. Das Turnier war nur für Mädchen. Es war
sehr anstrengend, aber auch sehr
schön.
Wir haben uns auf dem Schulhof
getroffen und sind mit der U-Bahn
gefahren. Der Weg war sehr lang.
Wir haben das Turnier in einer

großen Halle gespielt. Als wir dort
ankamen, ging es auch gleich in
die Umkleidekabinen, die wir uns
leider mit anderen Mannschaften
teilen mussten. Wir haben uns dann
umgezogen. In der Halle haben wir
uns dann aufgewärmt und geübt. So
haben wir uns auf die Spiele vorbereitet.
Dann haben wir angefangen. Zuerst
haben wir gegen kleinere Mädchen
gespielt und später gegen größere.
Wir hatten zwischendurch auch
Pausen. Das erste Spiel haben wir
mit 32:2 gewonnen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Auch das
nächste Spiele haben wir gewonnen, 14:10. Aber das dritte Spiel
haben wir verloren. Von 9 Mann-

schaften hat unsere Mannschaft den
4. Platz erreicht. Wir haben uns darüber nicht so gefreut, aber besser als
fünfter oder sechster zu werden.
Nach dem Turnier ist einer der
besten Basketballspieler von ALBA
Berlin gekommen. Alle Spielerinnen wollten ein Autogramm von
ihm haben. Wir haben auch ein Autogramm bekommen. Am Schluss
haben wir alle Urkunden erhalten.
Dann sind wir mit der U-Bahn wieder zurück zum Leopoldplatz gefahren.
Das war unser Basketballturnier. Es
hat großen Spaß gemacht.
Fatima Şenel und Esra Zaher, Klasse 6a
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Weddingweiser
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Aus der Redaktion des Internet-Blogs "Weddingweiser" finden Sie
hier regelmäßig Artikel über die schönen Seiten des Wedding.

Wedding

am Wasser:
der Schifffahrtskanal

Durch Kreuzberg fließt der Landwehrkanal, Friedrichshain entspannt am Spreeufer –
aber dass man im Wedding auch schön am Wasser sitzen kann, wissen nur wenige Berliner …
Neben dem natürlich entstandenden Plötzensee und
dem Fluss Panke verfügt der Wedding auch über ein
bedeutendes künstliches Gewässer, das dem Ortsteil
fünf Kilometer „Wasserlage“ beschert. Der BerlinSpandauer Schifffahrtskanal verbindet die Spree ohne
windungsreiche Mäander direkt mit der Oberhavel.
Nach Planungen von Peter Joseph Lenné wurde der
„Spandauer Canal“ ab 1848 ausgehend vom Humboldthafen (am heutigen Hauptbahnhof) angelegt.
Auf den ersten paar hundert Metern konnten die Erbauer das Bett des seit 1713 bestehenden Schönhauser Grabens nutzen. Der Plötzensee wurde südlich
umgangen. Den „Kleinen Plötzensee“ hat es beim
Kanalbau allerdings erwischt – er ging in der künstlichen Wasserstraße auf. Auf Höhe der Seestraße zweigt
heutzutage auch der erst 1956 vollendete Westhafenkanal ab, wo sich seit 1923 die Anlagen des größten
Hafens der Stadt erstrecken. Fertiggestellt wurde der
erste Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal 1859 – seither führt er bis zur Oberhavel. 1908 bis 1914 wurde
der Kanal noch einmal ausgebaut, diesmal zum Großschifffahrtsweg; der Abschnitt auf dem Gebiet der
damals selbständigen Stadt Spandau wurde dann als
Hohenzollernkanal bezeichnet. Dieser Name ist heute
aber nicht mehr offiziell in Gebrauch.
Durch den Wedding geschleust
Um die unterschiedlichen Wasserstände zwischen
Stadtspree und Oberhavel zu überwinden, wurde
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beim Bau des ersten Kanals 1859 auf der Höhe des
nahe liegenden Plötzensees eine erste Schleuse in
den Abmessungen 74,5 Meter mal 7,45 Meter für die
Schifffahrt gebaut. Beim von 1908 bis 1914 dauernden Ausbau des Hohenzollernkanals wurden die vorhandenen zwei kleinen Schleusen durch die heutige
Doppelschleuse für 600 Tonnen-Schiffe ersetzt. Sie
besitzt 67 m lange und 10 m breite Kammern und eine
Drempeltiefe von 3 Meter. Wenn man nicht gerade
selbst durchgeschleust wird, lässt sich die Schleuse
gut vom Saatwinkler Damm aus besichtigen, von der
Weddinger Seite ist das kaum möglich.
Hafenstadt Wedding
Durch Ausbaggerung eines alten Fenns (an der heutigen Fennstraße!) entstand an einer Aufweitung des
Kanals der Nordhafen. Das Hafenbecken mit Ladestraße und Freilagerflächen an den Längsseiten hatte
eine Länge von 250 m, eine Breite von 130 m und eine
Wasserfläche von rund 35 000 m². Anders als man
vom Namen her vermuten könnte, war diese Hafenanlage nur für die Anlieferung von Baumaterialien bedeutsam. Der Nordhafen gestattete das gleichzeitige
Löschen von etwa 38 Schiffen von 200 Tonnen Tragfähigkeit. Wegen der relativ hohen Uferbefestigung
soll der Güterumschlag ziemlich beschwerlich gewesen sein. Auch war der Hafen nur unzureichend mit
Be- und Entladetechnik ausgestattet, so dass er immer
weniger frequentiert wurde.

Schifffahrtskanal

Veränderungen in der Nachkriegszeit
Im Zweiten Weltkrieg erlitt der Nordhafen Kriegsschäden. 1952 wurde zunächst die Weddinger Ostseite, 1966 auch die Moabiter Westseite des Hafens
stillgelegt und die Hafenanlagen in Grünflächen
umgestaltet. Der neue Park an der Straße „Am Nordhafen“ wurde Mitte der 1950er Jahre sogar als „Weddinger Alster“ bezeichnet. Die Panke mündet seit der
Abtrennung ihres Altarms (1961) auf Höhe des Nordhafens in ein kleines Vorbecken, das in den Kanal entwässert wird. Vom Bundeswirtschaftsministerium an
der Invalidenstraße über den Invalidenfriedhof bis zur
Fennstraße ist ein durchgehender Ufergrünstreifen
entstanden, an dem sich die teilungsbedingten Narben Berlins besonders gut besichtigen lassen. Insbesondere der vor dem Abriss gerettete Wachturm der
DDR-Grenztruppen am Mauerweg/Ecke Kieler Straße steht für diesen Abschnitt der Berliner Geschichte.
Der Kanal hat sich übrigens in zwei Straßennamen im
Wedding verewigt – in der Straße „Am Nordhafen“
und im „Nordufer“ – eine Straße, die am Eckernförder
Platz für einige hundert Meter unterbrochen ist und
sich nördlich der Seestraße fortsetzt.
Überraschend schöner Uferweg
Seit 2010 verläuft auch der Radfernweg Berlin-Kopenhagen entlang des Schiffahrtskanals. Dieser gilt als
besonders reizvoll, da man von der Innenstadt kommend fast überall direkt am Wasser entlang an zahlreichen reizvollen Punkten vorbeigeführt wird.

Hohenzollernkanal

Im Wedding sind folgende Stellen besonders bemerkenswert: der kleine Park an der Pankemündung mit
dem Abspannwerk Scharnhorst, einem architekturgeschichtlich bedeutsamen Klinkergebäude an der
Sellerstraße; der Pekinger Platz im SprengelKiez mit
seiner repräsentativen Randbebauung aus der Kaiserzeit und dem Torfstraßensteg, das Kraftwerk Moabit
aus dem Jahr 1900 sowie auf Weddinger Seite das Robert-Koch-Institut (ebenfalls aus dem Jahr 1900) und
die Krankenhausgebäude des Virchow-Klinikums am
Nordufer; die Südspitze des Plötzensees an der Ecke
Seestraße, das Strandbad Plötzensee am Nordufer und
der sich daran anschließende Uferweg bis zum Flughafen Tegel.

Pankemündung

Fotos und Text: Joachim Faust/Weddingweiser

11

Warum Wedding

Glosse

WARUM WEDDING
Text: Sophie Charlotte Rieger
Seit etwa sechs Jahren lebe und arbeite ich am Sparrplatz. Vom Studium diverser Geisteswissenschaften
über Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk bin ich schließlich in der schreibenden Zunft angelangt. In der
Blogosphäre kennt man mich spätestens seit dem Launch von www.filmloewin.de als Film-Emanze, aber
ab und an widme ich mich augenzwinkernd auch meiner Wahlheimat.

Ich habe mir neulich mal die Frage stellt, was wohl
die Anziehung bestimmter Stadtbezirke ausmacht, die für
einen Außenstehenden auf den ersten Blick vielleicht eher
ausladend wirken. Und da ich hier mit Insider-Wissen arbeite, möchte ich mit dem Wedding anfangen.
Ja, es heißt der Wedding. Während andere Bezirke
schlicht und einfach Kreuzberg oder Marzahn heißen, hat der Wedding ausreichend „Personality“, um
sich einen Artikel leisten zu können. Deshalb wohnt
man auch nicht in Wedding, sondern im Wedding.
Diese Präposition unterstreicht das „mittendrin statt
nur dabei“-Gefühl, das mein Heimatbezirk ausstrahlt.
Man schaut nicht nur zu, wie die Nachbarn mit MH
(Migrationshintergrund) beispielsweise im Tiergarten ein Grillfest abhalten, nein, man ist beim Gang
durchs Treppenhaus mittendrin in der KreuzkümmelKnoblauch-Zwiebel Dunstwolke, die in den Mittagsstunden gar in die eigenen Wohnräume eindringt, wie
der Nebel im gleichnamigen Horrorfilm.
Da stellt sich wieder die Frage: Warum eigentlich?
Warum damit leben, dass einem die Alkis morgens
Spalier stehen, das erste Sterni schon leer, das zweite freundlich zum morgendlichen Gruß erhoben.
Warum damit leben, dass man seine Nachbarn nicht
nach einem Ei oder 100 g Mehl fragen kann, weil man
einfach nicht über die ausreichenden Arabisch- oder
Türkischkenntnisse verfügt, um ein solches Gespräch
zu führen? Warum damit leben, dass die komplizierte Mehrfach-Schlosskonstruktion mehr wiegt als das
ganze Fahrrad (weshalb auch nur das Fahrrad regelmäßig verschwindet und die Mehrfach-Schlosskonstruktion stiefmütterlich am Fahrradständer zurück
gelassen wird)?
Die Frage ist falsch gestellt. Klarheit verschafft uns
nicht die Suche nach den sogenannten Pull-Faktoren
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des Weddings, denn – mal ehrlich – die gibt es nicht.
Deutlich aufschlussreicher ist die Frage, wer denn eigentlich im Wedding wohnt! Also mal abgesehen von
den Familien mit MH und den sozial Schwachen, die
wegen der kulturellen Infrastruktur oder den niedrigeren Mieten an diesen Ort gebunden sind.
Da gibt es zum Beispiel den Möchtegern-Szenegänger.
Der aus Westdeutschland Zugezogene ist vor 5 -10
Jahren dem weit verbreiteten Aufruf gefolgt: Wedding
ist das neue Kreuzberg. In dem Glauben, der Bezirk im
Norden Berlins würde in absehbarer Zeit Treffpunkt
der coolsten Leute der Stadt werden, hat der Möchtegern-Szenegänger viel Geld in die Renovierung eines alten Fabriklofts investiert und wartet seitdem auf
seiner begrünten Dachterrasse vergeblich darauf, dass
im Straßenbild die Fixerstuben und Spätkaufkiosks
durch Szenecafés und Kunstgalerien ersetzt werden.
Gleich nebenan: der Weltverbesserer. Der Weltverbesserer will Gutes tun: Er will palästinensischen
Kindern Deutsch beibringen, Obdachlosen im Winter
Decken austeilen und den Drogenabhängigen die gute
Nachricht von Jesus Christus überbringen. Und weil
all dies im Wedding möglich ist – denn es gibt palästinensische Kinder ohne Deutschkenntnisse, Obdachlose und Junkies – fühlt sich der Weltverbesser an keinem anderen Ort der Stadt wohler als hier.
Der Alternative. Der Wohnt in Neukölln? Pah, im
Traum nicht! Wer in Neukölln wohnt, ist nicht alternativ, sondern alternativer! Oder auch alternativererererer! Wer alternativ ist, es aber zum Neuköllner nicht
gebracht hat, wohnt im Wedding. Hier gibt es alles,
was es in Neukölln auch gibt: Wohnungen mit Ofenheizung, Trödelmärkte, anarchistische Wohnprojekte… aber – und das ist der Unterschied – man findet
sich beim Kohlenschleppen, trödeln und anarchowohnen einfach weniger geil!

Und dann gibt es natürlich noch den Ur-Weddinger.
Der Ur-Weddinger wohnt schon seit gefühlten 100
Jahren hier, hält den Wedding immer noch für einen
Arbeiterbezirk und wehrt sich mit der Unterstützung
des Mietervereins gegen die Sanierung seiner Altbauwohnung, im Zuge derer seine Dusche endlich im Badezimmer angesiedelt werden soll. Der Ur-Weddinger
wählt SPD – einfach aus Prinzip, verbringt seinen
Urlaub im Stadtbad Plötzensee und hat noch nie die
Bornholmer Brücke überquert.
Und dann gibt’s natürlich noch den All-in-one-Weddinger: Nachdem er vergeblich auf das Erblühen der
Szene gewartet hat, engagiert er sich im Rahmen der
Bürgerplattform. Zunächst begrünt er noch den Vorgarten der Obdachlosenunterkunft, radikalisiert sich
jedoch zunehmend und zieht vom Loft ins AnarchoWohnprojekt. Nach wiederholten Zusammenstößen
mit der örtlichen Polizei siedelt er dann in die JVA
Plötzensee um, wo er zum Dauergast und somit UrWeddinger wird.
Damit sollte dann auch die Frage beantwortet sein,
warum man im Wedding wohnen sollte: Hier entstehen einfach die abwechslungsreichsten Karrieren!
Und warum ich im Wedding wohne? Nun, ich mag
eigentlich ganz gerne Kreuzkümmel und Knoblauch.
Ich bin ein bisschen Weltverbesserin, ein bisschen religiöser Freak und ein bisschen möchtegern-alternativ.
Ob ich zum Ur-Weddinger aufsteige, bleibt abzuwarten. Aber ich arbeite hart an diesem Teil meiner abwechslungsreichen Karriere!

Fotos: Anna Lindner
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Transfermarkt
In den kommenden Ausgaben des Kiez
boten möchte ich den Kieznachbarn Tipps
zum Sparen geben. Darunter verstehe ich
keinen Verzicht, sondern die Vermeidung
unnötiger Ausgaben. In der ersten Folge
geht es um die GEZ. Ich setze mich gegen
Rundfunkgebühren ein, da sie ungerecht,
veraltet und überflüssig sind.
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Seit 2013 werden wir noch konsequenter zur Kasse GEZwungen. Hatte man
früher ein Empfangsgerät, war man des
Hörens und Sehens der „öffentlichrechtlichen“ Sender verdächtig genug,
um bezahlen zu müssen. Nun genügt
sogar ein Wohnsitz. Die „Abgabe“ hat
also endgültig nichts mehr mit wirklicher Mediennutzung zu tun. Fachleute
erklären das neue System in zahlreichen
Gutachten für verfassungswidrig und
nicht zeitgemäß. Doch die Krake GEZ
schwebt weiter außerhalb allen Rechts.
Kann man sich also gar nicht mehr
wehren? Muss man jeden Monat fast
18 Euro bezahlen, ob man nun irgendwelche Staatssender verfolgt oder
nicht? Manche Einkommensschwache
sollen von der Zwangsabgabe befreit
sein. Aber sie werden keineswegs darüber informiert! Sie müssen von selbst
auf diese Idee kommen, sich erkundigen und sich mit einigem Verwaltungsaufwand freistellen lassen. Wer dies
nicht weiß, stellt auch keinen Befreiungsantrag – Millionen für die GEZ.
Den Antrag kann man im Internet
herunterladen. Jede Begründung der
Befreiung oder Ermäßigung muss mit
entsprechenden Unterlagen belegt werden. Die GEZ hält es allerdings nicht
für nötig, diese Dokumente zurückzugeben! Also auf keinen Fall Originale
einsenden!
Und sonst? Wer nichts davon vorweisen
kann, hat kaum Aussicht auf Einsicht.
Hier bleiben nur noch der Versuch der
Verweigerung, der Rechtsklage sowie
politische Aufklärungsarbeit. Denn
letztlich wird es die Politik sein, welche
dem System eines Tages eine moderne
Form geben muss.

Zahlst du noch
oder lebst du schon?

Viele Bewohner unseres Kiezes wissen nicht,
dass sie keine GEZ bezahlen müssten.

Die folgenden Personen können
sich von der GEZ befreien lassen:
· Empfänger von Sozialgeld oder
Arbeitslosengeld II
· Empfänger von Grundhilfe 		
im Alter (§§ 41 bis 46 SGB XII).
· Empfänger von Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz
· Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII oder
§27a/d BVG)
· Empfänger von Berufsausbildungsbeihilfe (§§ 99 und 100 Nr. 5 SGB III)
· Ausbildungsgeld-Empfänger (§104 SGB III)
· Bafög-Empfänger
· Sonderfürsorge-Berechtigte (§27e BVG)
· Taubblinde oder Empfänger von Blindenhilfe
· Empfänger von Pflegegeld, Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII) oder
Hilfe zur Pflege im Sinne der Kriegsopferfürsorge
· Pflegezulagen-Empfänger (§267 Abs. 1 LAG) oder bei einem Freibetrag
wegen Pflegebedürftigkeit (§267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LAG)
· Empfänger von Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige,
die in einer stationären Einrichtung leben (§45 SGB VIII)
· Personen, denen eine der in §4 Abs. 1 RBStV genannten sozialen Leistungen wegen Überschreitung der Bedarfsgrenze versagt wurde, wenn die
Überschreitung geringer als die Höhe des Rundfunkbeitrags ist
Mit zuerkanntem RF-Merkzeichen können eine Ermäßigung beantragen:
· Sehbehinderte mit einem Behinderungsgrad ab 60%
· Hörgeschädigte, bei denen eine Verständigung auch mit Hörhilfen nicht
möglich ist
· bei mindestens 80%iger Behinderung ohne Möglichkeit, öffentliche 		
Veranstaltungen zu besuchen

Geben Sie
Fahrraddieben
keine Chance!
Im Wedding wurden in den letzten
Monaten viele Fahrräder, häufig aus
dem Hinterhof oder sogar aus dem
Keller, gestohlen. Wir möchten,
dass Sie weiter Freude an Ihrem
Fahrrad haben:
· Schließen Sie Ihr Rad immer an
festen Gegenständen an! Idealer-	
weise an einem Fahrradbügel!
· Benutzen Sie ein stabiles Schloss!
Am besten haben sich Bügelschlös-	
ser bewährt.

Ratgeber

TRANSFERMARKT
Ab Januar 2017 soll „Dein Kiezbote“ ohne Förderung aus dem Programm
„Soziale Stadt“ auskommen. Zur Finanzierung kann die Akquise von Anzeigenkunden beitragen. Um dieses Format zu testen und einzuführen geben
wir lokalen Gewerbetreibenden unter dem Titel „Transfermarkt“ die Möglichkeit, auf ihre Angebote hinzuweisen. Im Gegenzug spenden sie einen
Betrag von mindestens 20 € an eine lokale soziale Einrichtung. Dieses Mal
gehen die Spenden an Offene Tür e. V. .

Hatha Yoga in kleinen Gruppen
eingehend auf Ihre ganz persönlichen
Bedürfnisse.
Kontakt:
Sibylle Soyka
Fehmarner Str. 11, 13353 Berlin
kontakt@yoga-zimmer-berlin.de
www.yoga-zimmer-berlin.de

· Halten Sie Haustür und Kellerzu-	
gang geschlossen!
· Sprechen Sie Hausfremde an! Rufen
Sie, wenn Ihnen etwas merkwürdig
vorkommt, die Polizei unter „110“!

Wenn Ihr Rad dennoch gestohlen wurde, erstatten Sie Anzeige!
Wird Ihr Rad wieder gefunden,
kann es Ihnen anhand der Rahmennummer zugeordnet und zurückgegeben werden. Sollte Ihr Rad keine
Rahmennummer haben, so können
Sie diese kostenlos bei der Polizei
gravieren lassen.
Fahrradcodiertermine finden Sie
unter :

Alina Riedel
Friseurmeisterin

Tegeler Straße 32. 13353 Berlin
0151. 649 649 88
alina@wareschoenheit.de
www.wareschoenheit.de
facebook.com/WareSchoenheit

http://www.berlin.de/land/
kalender/?c=63

Weiterführendes zur Rundfunksteuer im Internet:
gez-boykott.de
wohnungsabgabe.de
Text und Zeichnung: Oliver H. Herde

gez-abschaffen.de
ohher.de/Rundfunksteuer.htm
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Machen Sie mit bei der ersten

„Langen Nacht
Seit Ende 2014 machen die
Anwohner des SprengelKiezes
wieder eine Zeitung:

Dein Kiezbote – Die Zeitung
im SprengelKiez!
Jeder der Spaß am Schreiben, Fotografieren, Diskutieren
oder Gestalten hat, ist herzlich eingeladen, mitzumachen.
Den Aufbau und die Organisation der Bürgerredaktion
begleiten iNTEGRiTUDE e.V. und georg + georg in
regelmäßigen Redaktionstreffen und kleinen Workshops.
Redaktionstreffen: jeden Donnerstag 11.30 bis 13.30
Ort: iNTEGRiTUDE e.V., Sprengelstr. 15, 2. OG, SFL

im SprengelKiez “

Das bekannte Format der „Langen Nacht“ kommt
dieses Jahr in den SprengelKiez.
Das Quartiersmangement lädt Vereine, Institutionen,
Einrichtungen und Akteure aus den Bereichen Kunst
und Kultur, Bildung, Gewerbe, Kinder und Jugend,
Sport, Gesundheit, Handwerk und Umwelt ein, einen
Abend lang ihre Türen zu öffnen, um sich vorzustel
len, sich kennenzulernen und sich auszutauschen.
Wann: 19. Juni 2015, 17 bis 24 Uhr,
die genauen Öffnungszeiten legen Sie selbst fest.
Anmeldung bis zum 4. Mai 2015.
Anmeldung und Infos:
Quartiersmanagement Sparrplatz
T: 46 606 190
Email: qm-sparrplatz@list-gmbh.de
www.sparrplatz-quartier.de

Du hast spannende Geschichten über Deinen SprengelKiez zu erzählen?
Hier einige Vorschläge, die beim Markt der Ideen von den Kiezbewohnern aufgeschrieben wurden:
KINDER & JUGENDLICHE
• Veranstaltungskalender für Kinder und Jugendliche
SENIOREN/INNEN
• Geschichtliche Biografien älterer Kiezbewohner
• Interview mit Senioren
BILDUNG & BERUF
• Ständige Adressen und Öffnungszeitenliste von
Bildungs- und Kultureinrichtungen
• Was ist mit dem Bildungsnetzwerk los?
• Gibt es ein Hausaufgaben/Nachhilfe-Netzwerk im Kiez?
POLITIK
• Was wird unternommen um bezahlbaren
Wohnraum zu erhalten?
• Wie befreien sich die Bürger von Lobbyisten?
• Neues aus dem Kiezrat
UMWELT
• Schulgarten
(Aktiv im Kiez e. V. ansprechen)
• Auch andere Orte könnten mehr „gepflegt“ und
„gehegt“ werden
• Mitwirkende gesucht!
• Sauberer Kiez als Thema für die Nachbarschaft
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SPORT & FREIZEIT
• Suche-Biete-Tausche
• Welche Angebote gibt es? Für welche Altersklasse?
(Kosten/kostenlos)
ESSEN
• Vorstellung neuer Cafés, Restaurants, Kneipen
(mit Hinweisen auf Barrierefreiheit)
• Rezeptideen für die deutsche Küche
• Gesundheit und Ernährung
KUNST & KULTUR
• Kulturkalender
• Party Orte für alle Altersklassen (wie z.B. Kiki Soul,
Salon Tausend)
GESUNDHEIT
• Barrierefreiheit (Kieztour eines Rollstuhlfahrers)
• Allgemeines Thema: Menschen mit Behinderung
• Inklusion

Schreib uns:

redaktion@sparrplatz-quartier.de

