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Editorial

Dein Kiezbote

Dein Kiezbote

Aktuell

Face to face mit den Nachbarn
Liebe Leserinnen und Leser,
Regierungen gibt man 100 Tage bis zum ersten Check,
bei Zeitungen sind es vielleicht drei Ausgaben. Entscheiden Sie selbst: Spricht Sie die Zeitung an, gefallen
Ihnen die Themen, deren Aufbereitung, Aufmachung
und Layout? Oder sehen Sie noch Potential? Dann kommen Sie doch zu uns und helfen Sie, eine noch bessere
Zeitung zu machen. Interessierte Nachbarn erstellen die
Zeitung in einer Bürgerredaktion, die für jede und jeden
offen steht. Wir freuen uns über jede Art von Mitarbeit.

Was machen Bürgerredakteure eigentlich zwischen den Zeitungsausgaben? Richtig, Fotoshooting. Für
eine Plakatkampagne der Bürgerredaktion stellten sich insgesamt zehn Nachbarn, die am Kiezboten mitarbeiten, vor die Linse. Darunter Kiezbotler der ersten Stunde wie Hans-Georg Rennert und Klaus Wolfermann. Die Kiezgesichter werden auf der 1. LANGEN NACHT IM SPRENGELKIEZ in einer kleinen
Ausstellung in SprengelHaus großformatig vorgestellt. Danach wandern sie in Schaufenster des SprengelKiezes, um Blickkontakt mit Anwohnern aufzunehmen und auf "Dein Kiezbote" aufmerksam zu machen.

Mitarbeit - das war auch das Stichwort für den hiesigen
Quartiersrat. Seit nunmehr 15 Jahren treffen sich engagierte Nachbarn, um in diesem Gremium über die Entwicklungen im Kiez mit zu entscheiden. Im Zug der antehenden Verstetigung stellt nun der Quartiersrat seine
Arbeit ein. Wir bedanken uns für ihr Engagement und
präsentieren ein letztes Foto auf Seite 7.
Politik ist ein abgehobenes Geschäft, meinen Sie? Dann
lesen Sie den Artikel auf Seite 6, der sich mit unserer
Wahrnehmung von lokaler Politik auseinandersetzt. In
Sachen lokale Politik laden wir zur öffentlichen Redaktionssitzung ins Jakob-Kaiser-Haus ein. (siehe Kasten
rechts)
Kostenlos oder umsonst – unzählige Witze und Bonmots drehen sich um dieses Synonympaar, das keines
ist. Kostenlos ist der Besuch in den Umsonstläden und
umsonst sind dort die Sachen, die woanders gekauft
werden müssen. Eine kleine Einführung finden Sie auf
Seite 8.
Wie lebt es sich hier im Kiez eigentlich, wenn man nicht
wie die meisten zwei gesunde Beine hat? Dieser Frage
gehen wir mit einer durchaus lustigen Fotostory auf den
Seiten 4 und 5 auf den Grund.
Und nun wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre
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Fotoreportage

Hallo Nachbarn! Ich heiße Michael Schacht und wohne seit 6 Jahren im Wohnverbund der
Fürst Donnersmarck-Stiftung am Nordufer. Mir gefällt es gut hier, ich genieße meine Freiheit,
früher habe ich in einem Heim gelebt. Ich bin Rollstuhlfahrer und auf Barrierefreiheit angewiesen.
Schon kleine Schwellen und Hindernisse bedeuten für mich normalerweise, dass ich draußen
bleiben muss. Aber das eigentliche Problem sind die Barrieren in den Köpfen. Anscheinend haben
manche Menschen Berührungsängste. Schade, denn ich beiße nicht!
Wo ich mich hier im Kiez gerne rumtreibe, zeige ich Euch bei einer kleinen Tour.
Geht gleich los …

Mit dem Rolli durch den Kiez
Super, Dankeschön!
Wollen wir hier lang?
Möchten Sie noch einen Kaffee?

Kopfsteinpflaster mag ja schön aussehen, aber für mich
ist das nichts: Die Räder meines Rollstuhls verhaken sich
leicht und ich bekomme von dem Gerüttel Kopfschmerzen.

Bei Thai Son in der Torfstraße lasse ich mir mittags gerne
eines der Garnelen-Gerichte schmecken. Die Besitzer des
Ladens sind findig. Für uns Rolli-Fahrer haben sie selbst
eine Rampe gezimmert.

Das Backufer, gleich nebenan, ist für mich gut zu erreichen.
Ich hole mir dort meine Fernsehzeitschriften und den Playboy
oder trinke mal einen Kaffee zwischendurch.

Und los geht´s! Am liebsten bin ich mit meiner Betreuerin Nadine Jolitz unterwegs. Wir verstehen
uns prima und sie unterstützt mich im Alltag.

Ich mag kein
Techno!
Alles für heute?

Das romantische Spreeufer betrachte
ich nur von oben …

… auch hier wieder Kopfsteinpflaster und für meine Begriffe zu
steil – es ist sicher gut gemeint, aber Barrierefreiheit geht anders.

So, nun habe ich mir eine Pause verdient.
Meinen Espresso Macchiato trinke ich im
Fünf & Sechzig. Mindestens 2 x pro Woche
komme ich hierher, auch mal zum Frühstück. Hier schaut mich keiner schief an,
alle sind hilfsbereit und unkompliziert –
sehr zu empfehlen!

Am Nachbarschaftsladen bin ich schon oft
vorbeigerollert, war aber noch nie drin. Muss
mal ins Programm gucken, ob es da was
Interessantes für mich gibt. Ich stehe ja sehr
auf Techno.
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Ja, danke!

Schon mal Kaffee mit Kardamom probiert? Lecker! Zuhause mache
ich mir den immer so. Der Händler meines Vertrauens ist BUTT
SWEET & FOOD. Da ich wegen einer Schwelle nicht in den Laden
kann, bedient mich der freundliche Inhaber vor der Tür.

Bis bald im Kiez?!

Aufzeichnung der Statements und Fotos: Helga Hofinger

Wohn- und Betreuungsangebote für
Menschen mit Behinderung bietet hier
im Kiez und an anderen Standorten die
Fürst Donnersmarck-Stiftung.
www.fdst.de/abw
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Unser Kiez

Unser Politisches Geschäft – Der Sprengelkiez.
Oft reden wir von Politik als etwas,
das außerhalb von unserem Leben
stattfindet. Wir sehen in der Politik und deren RepräsentantInnen
Gestalten, die über unsere Köpfe
hinweg entscheiden. Mal ärgern wir
uns, mal freuen wir uns oder es ist
uns egal, was „die da oben“ so treiben und beschließen. Wer aber sind
„die da oben“? Wenn „da oben“ jemand ist, wo und wer sind dann wir?
Oft nehmen wir die Politik als etwas
wahr, womit wir nichts zu tun haben. Es hat den Anschein, als würde
sich Politik unserer Mitwirkungskraft entziehen. Das ist natürlich ein
Irrtum und eigentlich wissen wir
das auch. Ohne uns gäbe es keine
Politik. Wir vergessen, dass das „politische Geschäft“ ohne uns alle gar
nicht stattfinden kann. Genau genommen arbeiten „die da oben“ für
und mit uns. Wir müssen unsere Anliegen allerdings im Blick behalten.
Wenden wir uns vom politischen
Leben ab, so entscheiden wir uns
für ein Leben außerhalb der Politik
und überlassen die Verantwortung
für die Gesellschaft anderen. Im Minimalfall markieren wir unsere politische Teilhabe noch als ein “X” auf
dem Wahlzettel oder aber wir wählen gar nicht mehr, weil ein kurzer
Blick in die Tageszeitungen oder der
Mietspiegel uns sagt: „Niemand ist
wählbar, die da oben machen doch
nur, was sie wollen.”
Was ist Politik?
Ganz allgemein kann unter Politik
eine Ordnung verstanden werden,
die sich in einem bestimmten Rahmen abspielt. Unseren Rahmen
stellt die Verfassung. Innerhalb
dieser werden Diskurse zwischen
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verschiedenen, von uns gewählten oder nicht gewählten, Parteien
über politische Themen geführt.
Letztendlich kommt es in der Bezirksverordnetenversammlung, im
Abgeordnetenhaus oder im Bundestag zu Entscheidungen. Politische
Entscheidungen gelten kollektiv
verbindlich für uns alle, betreffen
also unser aller Leben. Die politischen Prozesse verlaufen auf allen
Ebenen ähnlich. Tatsache ist, dass
es weder politische Diskurse noch
daraus folgende Entscheidungen
gäbe, wären da nicht wir. Ob wir nun
aus Verantwortung oder aus Pflicht
unserem Gewissen gegenüber oder
der Autonomie willen handeln: Wir
sind diejenigen, die gesellschaftlich
relevante Themen aufgreifen, diese
politisieren, politisch machen und
in die Politik tragen. Nicht zu vergessen, dass die Monarchen oder
Diktatoren, jedenfalls „die da oben“
von uns entthront wurden, damit
wir mitmachen können in diesem
politschen Geschäft!

Wie viele Menschen betrachten ihren Verein, ihre Gruppe, ihre Familie, die Freundinnen und Freunde,
sich selbst, als maßgebliches Instrument des politischen Lebens? Was
ließe sich bewirken, wenn wir uns
gemeinsam organisierten? Welche
Themen hätten Priorität?

Bist du politisch, das „X“ auf dem
Wahlzettel oder beides?
Setzen wir uns für soziale Gerechtigkeit oder bezahlbare Mieten für alle
ein, dann liefern wir der Politik die
Themen. Der Job der PolitikerInnen
ist dann, sich mit uns auseinanderzusetzen und Entscheidungen zu
treffen, die dem Gesamtwohl dienen. Wir sollten uns einmischen und
mitmachen. Tun wir es nicht, dann
setzen die Politik und deren BerufspolitikerInnen die Themen selbst.
Dann gestalten andere unser Leben.
Wir sind genau dann nicht „der Politik” ausgeliefert, wenn wir unsere
Verantwortung für unser politisches
Leben selbst in die Hand nehmen:
Wir sind das Politische und die PoWir im Sprengelkiez sind längst eine litik ist der Rahmen, den wir mit Inhalt füllen.
politische Kraft!
Der Sprengelkiez stellt mit seiner
kosmopolitischen Ausrichtung eine Mitmachen im politischen Geschäft!
konstruktive Basis für gesellschaft- Die Zeitung, „Dein Kiezbote“ eigliche Entwicklungsprozesse dar. Der net sich als eines der Mittel für akKiez ist eine unerschöpfliche Quelle tive politische Teilnahme, die Meian Ideen. Diese Vielfalt an Fähigkei- nungsäußerung. Je mehr Menschen
ten und Perspektiven bereichert im ihre politische Kraft bündeln und
Umgang mit verschiedenen Themen aktivieren, desto mehr Wirkkraft
oder Problemen das politische, so- haben unsere Anliegen. Was auch
ziale oder künstlerische Feld. Vom immer wir politisch unternehmen
Kiez, der Bezirksebene aus, können ist kein symbolischer Akt, sondern
politische Prozesse angestoßen, po- die Wiederübernahme von Verantlitische Entscheidungen beeinflusst wortung, da wir alle politische Lebewesen sind und nicht nur ein “X” auf
werden.
Nehmen die lokalen AkteurInnen (k)einem Wahlzettel.
die Kraft ihrer potentiellen und aktuellen politischen Teilnahme wahr ? Text: Daniela Gödel

Die Verabschiedung des Quartiersrats am 3. Juni 2015 im SprengelHaus
hintere Reihe von l. nach r.: Igor Gerecke, Roman Mendelevitch, Oliver H. Herde, Gerhard Hagemeier, Margitta Lesch, Evelyn Keskin, Sigrun SpodeckEngelhardt, Angela Kartheus, Michael Langer (QM), Klaus Wolfermann; mittlere Reihe von l. nach r.: Wilma Glücklich (SenStadtUm), Slobodan Savić,
Narcisse Djakam, Christiane Teichner-Diabaté, Waltraud Hanner, Barbara Charade, Anne Gebauer (QM); vordere Reihe von l. nach r.: Özlem Ayaydinli
(QM), Veronica-Felicia Fandl, Lioba Reckfordt mit Jinjép Reckfort Ngoko, Marlen Godemann (QM)

Ausstellung JuKuMi

„Junge Kunst Mitte – Wedding Campus“
Wenn Kinder Bilder malen ... – Oma
und Opa sind so stolz und Mama und
Papa finden das total kreativ. Na klar,
das ist auch richtig, denn irgendwie
ist ja alles Kinder-Krikelkrakel ganz
spontan hingesetzt und eine schöne
Weltschöpfung, denn die Kleinen
sind ständig auf Entdeckungstour
mit Augen, Händen und Spiel. Das
ist für erwachsene Betrachter der
kindlichen Bildkreationen überraschend, witzig und faszinierend.
Die Bilder in der Ausstellung „Junge
Kunst Mitte“ zeigen nun aber auch,
wie stark das künstlerische Potenzial
von Kindern ist, wenn sie nicht nur
spontan, sondern in Workshops und
Projekten noch intensiver an ihren

Kunstwerken arbeiten. Dabei geht
das Spontane über
haupt nicht verloren, sondern es
entstehen Arbeiten
in wunderbaren Di
mensionen (zum
Beispiel Riesengesichter oder große Farbflächen),
auf die sie durch
die Kooperation
mit Künstlern und
Kunstpädagogen hingeführt wurden. Also kann Kreativität plus
ästhetisches Wissen und künstlerisches Handwerk noch schönere

Kinderkunst hervorbringen. Eine
Ausstellung für die Familie – hingehen, staunen und Kinder in einem
Kunstprojekt anmelden.
Text und Foto: Ewald Schürmann
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Alles umsonst – aber nicht vergebens!
Die Geheimnisse der neuen Umsonst-Kultur

Bücherbox vor der Fabrik Osloer Straße

Wo bekommt man heute noch etwas
geschenkt? Überraschenderweise
gibt es immer mehr Menschen, die
darauf gleich mehrere Antworten
wissen. Seit einigen Jahren bildet
sich zunehmend die sogenannte
Umsonst-Kultur hervor. Was aber
ist darunter zu verstehen?
Wenn wir uns umsehen, werden wir
bereits in unserem Kiez fündig: Im
Nachbarschaftsladen des SprengelHauses (Sprengelstr. 15) gibt
es gleich im vordersten Raum ein
paar Regale mit Büchern, die jeder
mitnehmen und behalten darf. Nun
mag sich mancher fragen, wie lange
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da wohl noch Bücher stehen. Der
Witz ist, dass man auch Bücher dort
hinstellen darf. Jeder von uns hat
welche zuhause, die er nie wieder lesen wird, die aber viel zu schade zum
wegwerfen sind. Sie zu verkaufen ist
hingegen aufwändig und wenig gewinnbringend.
Auch aus diesem Grunde hat man
im Nabala die Regale als Tauschbörse eingerichtet. Nur, dass man nicht
unbedingt tauschen muss, sondern
nach Belieben geben und nehmen
kann. Dies funktioniert sehr gut,
weil viele Leute froh sind, wenn sie
mal wieder Platz im heimischen Bücherschrank bekommen. Natürlich
kann man auch vor Ort schmökern
oder sich die Bücher nur für einmaliges Lesen sozusagen ausleihen und
hinterher wieder zurückbringen.
So spart man nicht nur eine Menge
Geld und Lagerraum. Man bereitet anderen noch eine Freude mit
Dingen, die man selbst nicht mehr
behalten möchte. Ebenso wird weniger fortgeworfen; unsere Müllberge
sind bekanntlich größer als genug.
Ich spreche allgemein von Dingen,
denn die Grundidee beschränkt sich
natürlich nicht lediglich auf Bücher.
Im Nabala findet man vereinzelt
auch Comics, Videos, CDs und andere Medien. Andere Läden haben
sogar noch mehr zu bieten.
Verweilen wir jedoch noch kurz bei
den Büchern. Verschiedene Initiativen haben aus alten Telefonzellen
sogenannte Bücherboxen gebaut
und diese an einigen Plätzen in Berlin aufgestellt. Wetterfest und mit
Regalbrettern ausgestattet, beherbergen auch sie Bücher zum freien
Mitnehmen. Der Vorteil liegt auf

der Hand: Sie sind rund um die Uhr
geöffnet. Die dem Kiez nächste der
Zellen steht vor dem Centre Français (Müllerstr. 74), eine weitere vor
der Fabrik Osloer Straße (Osloer
Str. 12).
Auf Kleidung hat sich dagegen die
Umsonst-Boutique des Unabhängigen Jugendzentrums Pankow
(Florastr. 84) spezialisiert. Hier gibt
es immer viel Auswahl, auch wenn
man als Besucher oft erstmal für
Licht sorgen und die Rollläden heben muss. Normalerweise sieht man
niemanden von den Betreibern, die
sich in den Räumlichkeiten der gegenüberliegenden Wohnung aufhalten.
Mir persönlich liegt Ula – kurz für
Umsonstladen – an der TU Berlin
(Einsteinufer 25, Keller) besonders
am Herzen, weil ich dort selbst mitarbeite. Dass wir Räume der Uni
benutzen dürfen, bedeutet natürlich
keineswegs, dass dort nur Studenten
und Dozenten willkommen sind!
Auch hier gilt: Je mehr mitmachen,
desto häufiger lohnt sich der Besuch,
weil dann schneller wieder Neues zu
finden ist. Ula war schon häufiger
in der Zeitung und hat so ziemlich
alles im Programm, was man mal
eben unter dem Arm mitnehmen
kann. Über die schon erwähnten
Dinge hinaus bekommt man dort
auch kleinere Elektronik, Geschirr,
Spiele, Hinstellchen und vieles andere mehr. Nach mancher Antiquität müsste man anderswo sehr lange
suchen.
Leider krankt Ula momentan an einer Brandschutzmaßmahme. Wir
hoffen aber, noch im Juli wieder öff-

Die Umsonst-Boutique in der Florastraße

nen zu können. Dann wird es im selben Gang auch wieder die Fahrradwerkstatt Unirad geben, in der man
unter fachkundiger ehrenamtlicher
Anleitung seinen geliebten Drahtesel reparieren kann.
Mit dem Rad auch noch gut zu erreichen ist das Tauschmobil, welches
samstags auf dem Wochenmarkt in
der Seelower Straße steht und ebenfalls fast alles annimmt und anbietet.
Auch Friedrichshain und Weißensee
haben ihre Umsonstläden. Besonders bemerkenswert ist noch der
TAU – Tausch Aus Umsonst in
Spandau, weil er von Grundschülern
geführt wird.
Im Internet gibt es schon seit einigen Jahren die Seiten von allesund-umsonst.de, wo man SchenkAngebote und Gesuche fast aus dem
gesamten deutschen Sprachraum
abrufen kann oder eben auch selbst
eine Anzeige schalten. Ich bin selbst
schon ein altes Bett darüber losgeworden, was ich sonst wohl nur in
den Sperrmüll hätte geben können.
Noch besser: Die Interessenten haben es sich selbst abgeholt! Gerade
für große Dinge wie Möbel oder

Bücherecke des Nachbarschaftsladens im SprengelHaus

schwere elektronische Geräte, die in
keinen der genannten Läden hineinpassen würden, ist dies also genau
der rechte Platz.
Zu guter Letzt sei auch noch der
Leihladen Leila in Prenzlauer Berg
(Fehrbelliner Str. 92) erwähnt, dessen Konzept ein wenig anders aufgebaut ist. Hier kann man sich Dinge
ausleihen oder selbst verleihen, die
man sowieso nur sehr selten benötigt. Zum Beispiel elektronische
Werkzeuge wie Bohrer werden in ihrem Leben durchschnittlich nur wenige Stunden lang genutzt. Da ist es
sinnvoll, sie nicht dauerhaft bei sich
herumliegen zu haben.
Was nun haben all diese tatkräftigen
Menschen gemeinsam, die für ihre
Mühen allesamt kein Geld bekommen? Zu allererst wohl die Erkenntnis, dass Geld nicht alles ist. Sie
genießen die Vorzüge selbständiger
Unternehmer, ohne wie diese ihre

Früchte mit einem nimmersatten
Staat teilen zu müssen. Denn die
Erträge eines Umsonstladens sind
neben allerlei kostenfreien kleinen
Schätzen auch Begegnungen mit besonderen Menschen und eine Entlastung der Natur.
Wer einen Umsonstladen besucht,
um möglichst viel mitzunehmen,
hat das Prinzip nicht verstanden und
wird zumeist gar nicht wiederkommen, weil er den Genuss dabei nicht
verspürte, sich an kleinen Dingen zu
erfreuen oder anderen eine solche
Freude zu bereiten. Hier darf man
nicht nach etwas Bestimmtem suchen, das man gerade dann natürlich
in der Regel nicht findet. Man muss
sich auf entspanntes Stöbern einlassen, auf die Entdeckung des Unerwarteten und auf erfrischende Gespräche mit anderen Schatzsuchern.
Und irgendwann erkennt man gar:
Man muss nicht alles haben, selbst
wenn es umsonst ist.

Alle genannten Läden und sonstigen Umsonst-Attraktionen
sind von mir für euch Nachbarn auf meiner Webseite
ohher.de/KiezboteUmsonstkultur.htm noch einmal ausführlich
versammelt gelistet, inklusive der Öffnungszeiten.
Text und Fotos: Oliver H. Herde
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Meine ersten Kiezerfahrungen
Torfstraßensteg

Um ehrlich zu sein, habe ich mir
bis zu meinem Umzug vom Bezirk
Spandau in den Wedding nie ernsthaft Gedanken über den Begriff Kiez
gemacht.
Als Kind erlebte ich Stölpchensee
in Wannsee noch mit typisch kleinbäuerlichem Dorfcharakter. Heute
gehört Wannsee zum Privilegiertenbezirk, der trotz moderner Veränderungen im Stadtbild noch immer etwas Rückständiges an sich hat. Wer
hier keine Familie mehr hat, kein
Auto besitzt, alt und gehbehindert
ist, hat erhebliche Probleme mit Einkaufsmöglichkeiten, Arztbesuchen
und so weiter. Wer am Kirchenleben
teilgenommen hat, kann eventuell
kleinere Hilfen von dort erfahren.
Ein Kiezleben, wie ich es inzwischen
im Wedding kennengelernt habe,
gibt es hier nicht.
Ähnlich erging es mir mit meiner
zweiten Heimat Spandau. Ich zog
dorthin, als es noch viele Felder
gab, die später alle durch einen großen Bauboom in Wohngebiete mit
hohen Plattenbauten verwandelt
wurden. Es entwickelte sich im Gegensatz zu Wannsee sehr viel schneller und moderner. Altvertraute
Geschäfte verschwanden, Verkehrsanbindungen durch Busse wurden
besser, eine U-Bahnlinie sowie ein
Hauptbahnhof für S-Bahn und
Fernzüge entstanden im Laufe vieler
Jahre. Gemeinschaftsinn und -leben
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entwickelten sich überwiegend in
kirchlichen Bereichen, Sportvereinen, Singgemeinschaften und politisch engagierten Gruppen.
Der Begriff Kiez ist aber auch dort
nicht aufgetaucht. Von Neukölln,
Kreuzberg und Prenzlauer Berg
hörte ich in den letzten Jahren zwar
davon, hatte aber nie eine konkrete
Vorstellung, was damit außer engem
‚Kaffdenken’ gemeint sein könnte.
Hier im Wedding - ich zog Mitte Juli
2013 her - bekam ich dann hautnah
mit, was Kiezleben im Alltag bedeutet. Meine neue Lebenssituation im
Alter von 74 Jahren verlangte mir
ein Umdenken meiner Lebensführung ab. So schaute ich mich überall
in meinem Wohngebiet am Schillerpark um, welche Aktivitäten für meine Interessen und meine Altersstufe
angeboten werden. Ein Zufall von
Informationsfluss führte mich von
Gruppe zu Gruppe, von Angebot zu
Angebot.
Eine Gruppe von Kiezmenschen im
Vorruhestand in der Otawistraße
hat sich zum Qigong-Kurs gefunden. Sie trifft sich auch regelmäßig
14-tägig zu Besprechungen für Aktivitätenprogramme, wie z. B. Ausflüge, Feste besprechen und vorbereiten, Spielenachmittage veranstalten
und zu gruppenübergreifenden
Treffen mit Schulkindern, bei denen
gemeinsames Basteln, Backen, Vor-

lesen im Fokus stehen. Durch einen
weiteren Zufall erfuhr ich im PaulGerhard-Stift von einem EDV-Kurs,
der dort abgehalten wird. Von dort
wiederum erfuhr ich, weil dieser
Kurs bereits belegt war, von einem
PC-Kurs in der Sprengelstraße. Dort
kann jeder jeden Alters 4 Stunden
für 1,- € Raum- und Gerätenutzung
Computer-Kenntnisse
erwerben
und Hilfestellungen für sein jeweiliges PC-Gerät erhalten. Für mich, die
ich neu damit anfing, eine großartige
Hilfe, für die ich sehr dankbar bin,
insbesondere, da ich eine sehr kleine
Rente beziehe.
Aus dem Programmheft vom SprengelHaus las ich von einer Malgruppe, die sich jeden Donnerstag trifft;
sie nennt sich "Frauen-Zeit". Je nach
Lust und Zeit kommen unterschiedlichste Menschen unterschiedlichster Nationen zusammen. Farben,
Leinwand, Pinsel etc. stehen durch
Fördermittel zur Verfügung. Im letzten Jahr gab es eine Vernissage der
Malgruppe Frauen-Zeit über das
Thema Blumen mit einem Buffet
internationaler Speisen. In dieser
Gruppe wird jeder so angenommen,
wie er ist. Jede noch so eigentümliche Verhaltensweise wird toleriert,
es gibt keine Ausgrenzung, keine
üble Nachrede. Wer Probleme hat,
wird mitgetragen.
Von der Leitung der Malgruppe erfuhr ich vom gemeinsamen Mittags-

Nachbarschaftsladen in der Sprengelstraße 15

tisch, der jeden Mittwoch stattfindet. Es gibt für 3,50 € eine Vorspeise,
ein Hauptgericht und eine Nachspeise, so wie Kaffee, Tee und Mineralwasser durch Spenden der jeweils
Anwesenden. Das Essen wird immer
frisch zubereitet und schmeckt sehr
lecker. Sogar auf Veganer und Vegetarier wird eingegangen. So viel Verständnis ist nur selten anzutreffen.
Jeder im Kiez kann daran teilnehmen. Kommen überraschend unangemeldet hungrige Mäuler dazu,
ist trotzdem immer noch genügend
Essen vorrätig.
Als die Weltmeisterschaftsspiele im
Fußball liefen, gab es sogar ein gemeinsames Kochen unterschiedlicher Nationen mit entsprechenden
Nationalgerichten.
Ein großes Sommerfest stand ebenfalls an, das von den aktiven Mitgliedern des SprengelHauses und der
gegenüberliegenden
Osterkirche
ausgestaltet wurde. Es traten auf:
eine historische Tanzgruppe, eine
Trommel- und eine Chorgruppe.
Von Tanz- und Chorgruppe wurden
die Gäste in das Angebotsgeschehen

Fest der Nachbarn im SprengelHaus

einbezogen, was gut ankam. Die
Seele von Koordination bei Veranstaltungen und Zusammenführung
von Menschen war bisher Evelyn
Keskin, deren Stelle finanziell bisher
leider nicht so bewilligt wurde, wie
es das Kiezleben nötig hätte. Das
Gleiche gilt für die Küchenfee Malgorzata Matelewska.
Zweimal in der Woche wird das kostenlose Programm „Sturzprophylaxe Gleichgewichtstraining für ältere
Menschen“ angeboten, von dem ich
auch gerne Gebrauch machte.
In der Osterkirche können Gitarrenfreunde ebenfalls kostenlos Unterricht erhalten.
Eine besondere Aktion findet seit
12 Jahren zur Adventszeit statt. Sie
steht im Fokus Lebendiger Adventskalender. Jeden Tag öffnet ein anderer Mensch aus dem Kiez sein Türchen, um einzuladen, z.B. zu Kaffee
und Kuchen, Adventsgestecke basteln, Weihnachtsliedersingen, Adventskaffee und -essen, Frauen-Zeit,
Basteln u.v.a.m. Das ist etwas, was
ich in der Form noch nie erlebt habe
und gefällt mir ganz besonders gut.

Das ist ein kleiner Auszug aus dem
Leben einer Kiezgemeinschaft, die
ich in 1½ Jahren kennenlernen
durfte. Jeder hilft jedem in irgendeiner Weise weiter, wenn er sich dem
Kiezleben gegenüber öffnet.
Es gibt im SprengelHaus Hilfen in
der Rechtsberatung, in Wohnungsfragen und bei vielen persönlichen
Problemen für alle Menschen, die
dort um Hilfe baten. So wie hier
Nachbarschaftshilfe geleistet wurde
und wird, kann gesagt werden, diese
Tätigkeiten sind nicht allein mit nur
ehrenamtlichen Kräften zu leisten
und müssen dringend von bezirklicher Instanz gefördert werden.
Menschen kommen einander näher, lernen sich kennen, tauschen
sich aus, helfen sich, schließen neue
Kontakte, regen sich gegenseitig immer wieder neu an, teilen mit, wo
und wann es etwas Neues zu erleben
gibt.
Ein geselliges Beisammensein mit
guter Laune und neuen Ideen zu
neuen Aktivitäten;
DAS IST KIEZLEBEN!!!
Text: Eveline Kreß , Fotos: Oliver H. Herde
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Aus der Redaktion des Internet-Blogs
„Weddingweiser“ finden Sie hier regelmäßig
Artikel über die schönen Seiten des Wedding.

Das Fest der Nachbarn ist eine Institution im SprengelKiez. Jedes Jahr im Frühjahr lädt das SprengelHaus die Anwohner zum gemeinsamen Feiern, Tanzen, Essen und Trinken ein. So auch am 29. Mai diesen Jahres. Ein Klassiker
ist die Luftballonaktion, bei der die SprengelKiezler Ballonpost in die weite Welt schicken.

Mit dabei: Wedding Drums, Historischer Tanz, Afro-Aerobic, Koreanischer Tanz, Chorgesang, Kung Fu und
Eva Högl (MdB, SPD).
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Am 31. Mai hatte die Langeweile im SprengelKiez keine Chance! Es war Familiensportfest im SprengelPark
und bei sonnigem Wetter brachten die Veranstalter um die 200 Kinder und Jugendliche auf die Beine. Sportliche
Übungen von Slagline und Bogenschießen über Kung Fu und Aikido bis hin zu Standweitsprung, Dosenwerfen
und Fußballslalom machten das zweite Sportfest zu einem großartigen Erlebnis für alle. Famoser Schlusspunkt war
der Lauf der Familie. Eines konnten an diesem Tag alle lernen: Bewegung macht Spaß!
Text und Fotos: Johannes Hayner

Der Westhafen: wo Berlin versorgt wird
Wo Schienenstränge und eine Autobahn die Stadt zerschneiden und Industrie- oder Kraftwerksgebäude den
freien Blick über das Gelände behindern, überragt ein
rotbrauner 52 Meter hoher Turm die gewerblich geprägte Stadtlandschaft. Hier, zwischen dem Wedding
und der „Insel“ Moabit, krönt er das backsteinverkleidete Verwaltungsgebäude des Westhafens – ein für die
Entwicklung und die Versorgung der Stadt bedeutender Warenumschlagplatz.
1895 schlug der Stadtbaurat James Hobrecht vor, sowohl im Osten als auch im Westen der schnell wachsenden Stadt je einen großen Hafen anzulegen. 1913
wurde als Erstes der Osthafen an der Stralauer Allee
fertiggestellt (inzwischen nicht mehr als Hafen genutzt). Nachdem die Stadt Berlin das Gelände auf
dem Gebiet des Gutsbezirks Plötzensee (bis 1915 außerhalb der Stadtgrenzen) gekauft hatte, konnte 1914
mit dem Bau des Westhafens begonnen werden. Durch
den Krieg dauerte es mit der Fertigstellung bis 1923.
Im gleichen Jahr wurde auch die Betreibergesellschaft
BEHALA gegründet, die heute vollständig im Besitz
des Landes Berlin ist. Auch nach 1923 wurde der Hafen immer weiter vergrößert, so dass er mit 430 000 m²
zum zeitweise zweitgrößten Binnenhafen Deutschlands avancierte. Die Anbindung an das überregionale Wasserstraßennetz ist dank des Berlin-Spandauer
Schiffahrtskanals/Hohenzollernkanals (in Richtung
Havel/Oder/Elbe und Oberspree) sowie des Westhafenkanals (in Richtung Unterspree) hervorragend.
Beeindruckend sind die neben den auf Schienen befestigten Kränen auch die einheitlich mit dunklen Ziegeln
gestalteten Lager- und Speichergebäude (Architekten:
Richard Wolffenstein und Wilhelm Cremer). Vor allem
das imposante Verwaltungsgebäude, der Zollspeicher
und der Getreidespeicher, der ebenfalls einen Turm be-

Beeindruckend sind die langgezogenen Lager- und Speicherhäuser und
zahlreiche historische Kräne.

sitzt, dominieren das Umfeld der beiden Hafenbecken.
In letzterem Gebäude befand sich bis zur Wiedervereinigung eine der vielen Lagerstätten für die sogenannte
„Senatsreserve“. Diese gesetzlich geregelte Vorratshaltung sollte im Falle einer erneuten Berlin-Blockade die
Versorgung der Zwei-Millionen-Stadt West-Berlin für
ein halbes Jahr gewährleisten. Heute wird der Speicher
vor allem als Zeitungsarchiv, Geheimes Staatsarchiv
und als Kinder- und Jugendbuchabteilung der Staatsbibliothek genutzt.
Kaum bekannt ist heute noch, dass der amerikanische
Autopionier Ford von 1926 bis 1931 sein berühmtes TModell „Tin Lizzy“im Westhafen¹ montieren ließ. Die
Teile dafür wurden eigens aus Amerika angeliefert.
Trotz der beeindruckenden Fläche des Westhafens fällt
es schwer, hier echte Hafenatmosphäre zu schnuppern.
Mit dem Binnenhafen Duisburg oder einem Seehafen
wie Hamburg lässt sich Berlins wichtigster Anlegeplatz
für Frachtschiffe eben doch nicht vergleichen …
Text und Foto: Joachim Faust
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Kochen mit Ewald

Hatha Yoga in kleinen Gruppen

Kochen im Wedding:
ARTISCHOCKEN
Unsere Gemüsehändler haben viel frisches Gemüse aus den Mittel
meerländern im Angebot. Manche Sorten sind bekannt, andere
weniger. Besonders bei den Artischocken fragen sich die Kunden,
was ist das und wie kocht man es?
Zunächst einmal sind Artischocken sehr gesund. Sie regen den Appetit an, fördern die Verdauung, senken den Cholesterinspiegel, sind wichtig bei der Vorbeugung gegen Arteriosklerose und regen durch den Bitterstoff Cynarin den Stoffwechsel
von Leber und Galle an. Ja, bitter sind sie, doch auf eine angenehme Weise und beim Essen in Kombination einer Sauce wird
das Bittere zum angenehmen Kontrast und das schmeckt gut. Große Artischocken können auch sehr satt machen, ohne ein
Völlegefühl zu hinterlassen.

Artischocken vorbereiten und kochen.
Bei den Artischocken wird zuerst
der Stil mit einem kräftigen Ruck
seitlich herausgebrochen. Nicht abschneiden, sondern richtig brechen,
damit die kräftigen Fasern nicht im
Artischockenherzen bleiben, die
zum Schluss beim Essen stören würden.
Die Artischocken waschen und im
gesalzenen Zitronenwasser 30 bis
40 Minuten kochen. Für die Garprobe wird vorsichtig ab der dreißigsten
Minute ein Artischockenblatt herausgezogen. Wenn das einfach geht,
ist die Artischocke gar.

Artischocken essen.
Die abgetropfte Artischocke auf einen Teller stellen. Dann werden die
Blätter nach und nach einzeln aus
der Frucht gezogen, das fleischige
Blattstück in eine Sauce getunkt und
abgebissen. Das sieht dann meist
so aus, als würde man die Blätter
"lutschen" oder "saugen". Hat man
das Fleisch mit der Sauce gegessen,
wird der Blattrest weggeworfen. Dabei entsteht ein wachsender Hau14

Text und Fotos: Ewald Schürmann

fen Abfall, aber das gehört nun mal
zum Artischockenessen dazu. Dann
kommt ein immer feiner werdender
Teil der Blätter, der nur noch "Heu"
ist, den kann man nicht essen, deshalb wird er vorsichtig abgeschnitten. Darunter liegt nun endlich das
Besondere dieses Gemüse, nämlich
das Artischockenherz, dass sehr
schön fleischig ist. Das wird dick mit
der Sauce bestrichen, klein geschnitten und verzehrt.

Blätter nach und nach aus der Frucht ziehen.

Saucen zur Artischocke.
Es sind viele Saucenvarianten denkbar. Wichtig ist, mit der Sauce einen
geschmacklichen Kontrast zur bitteren Artischocke zu setzen. Mein
Vorschlag: Pro Person ein hart gekochtes Ei nehmen. Das Eigelb mit
Olivenöl verrühren, dann Crème
Fraîche und Joghurt dazu geben,
etwa Senf und auch Knoblauch
nach Geschmack, salzen und pfeffern. Das alles nach Geschmack und
Menge variieren und nach Belieben
Kräuter dazu geben. Zur Artischocke mit Sauce gibt es Baguette.

Beim Essen Blattstücke in die Sauce tunken.

Warnung vor
Diebstählen aus
Fahrradkörben
Seit März kommt es im Bereich
Wedding, insbesondere in der Müllerstraße und der näheren Umgebung, zu einer Anhäufung von Diebstählen aus Fahrradkörben während
der Fahrt. Die Geschädigten legten
ihre Taschen ungesichert in dem
Fahrradkorb ab, der sich häufig hinten auf dem Gepäckträger befindet,
und stellten dann während der Fahrt
den Diebstahl ihrer Taschen fest.
Die Tat wird häufig nicht bemerkt,
eine Täterbeschreibung ist daher
nicht vorhanden. Es ist auch nicht
bekannt, ob es sich immer um dieselben Täter handelt.
Es wird daher von der Polizei empfohlen, die mitgeführten Taschen
mittels Umhängung um den Fahrradsattel zu sichern oder den Fahrradkorb vorne am Lenkrad zu befestigen, um eine einfache Wegnahme
der Taschen zu verhindern.
Das Polizeiabschnittskommissariat 35
hat die Ermittlungen aufgenommen,
entsprechende polizeiliche Maßnahmen veranlasst und bittet um Mithilfe.
Bei Beobachtungen und Hinweisen zu
eventuellen Tätern oder Tätergruppen
bitten wir Sie um Mitteilung unter der
Telefonnummer:

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

Alina Riedel
Friseurmeisterin

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

46 64 - 33 57 00

Das Artischockenherz kommt zum Schluß.
Weitere Koch-Tipps und Rezepte gibt es
auch im Foodblog www.herdgold.de von
Ewald Schürmann und Benedikt Wohlleben.

TRANSFERMARKT: Dieses Mal gehen die Spenden für die Anzeigen an FE'EFE'E e.V. .
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Interview und Bilder: Narcisse Djakam
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In dieser Umfrage haben wir Menschen
aus unserem Kiez gefragt:

Was machst du diesen Sommer?

