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Editorial

Dein Kiezbote

Liebe Freunde des Kiezboten,
Europa wird seit einigen Monaten von Terroranschlägen erschüttert. Laut einer repräsentativen Umfrage
der R&V-Versicherung zu den Ängsten der Deutschen
fürchten sich fast Dreiviertel der Befragten – 73 Prozent – vor Terrorismus. Offensichtlich nimmt jeder
von uns wahr, dass auch er ein Opfer sein kann, und
versucht zu verstehen, wie das passieren konnte. Sehr
offen wird jedoch im SprengelKiez nicht darüber gesprochen. Auf den Seiten 4 und 5 haben wir vier Meinungen aus dem Kiez für euch zusammengestellt.
Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der
Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an
ihr teilhaben kann – unabhängig von Geschlecht, Alter
oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen
individuellen Merkmalen. Eine Gesellschaft, wie wir
sie uns in unserem Kiez wünschen. Desto mehr freuten
wir uns auf das erste inklusive Kinder- und Jugendfest
am Sonntag, den 17.7. am Nordufer. Volker war dabei
und berichtet auf Seite 3 über diese lobenswerte Idee.
Viele können sich den SprengelKiez ohne Ernst nicht
vorstellen. Aus guten Gründen: Mit seiner entspannten Art und Weise zelebriert er seine Liebe zur Kultur
und Musik mit allen Besuchern des „Nachtschwärmer“.
Marisa hat ihn getroffen und verrät uns auf Seite 6 sein
Geheimnis.
Lin hat die „Zwischenstation“ in der Torfstraße 22 besucht und liefert uns auf Seite 7 ihre Eindrücke. Diese Einrichtung ermöglicht den Jugendlichen Hilfe zur
Selbsthilfe in verschiedenen Lebensbereichen.
Ewald nimmt uns auf Seite 12 mit dem Rezept
„Gougères aus Frankreich (Käsebällchen)“ auf eine
kulinarische Reise in unser Nachbarland mit, und Oliver entscheidet sich dieses Mal für ein Plädoyer für das

Radfahren. Radfahren hält gesund, hilft beim Sparen
und ermöglicht eine bessere Kenntnis der Stadt.
Auf den Seiten 8 und 9 zieht Gerhard eine Zwischenbilanz des „Runden Tischs im SprengelKiez“ und präsentiert uns die Entwicklung in diesem Gremium. Der
„Runde Tisch im SprengelKiez“ ist offen für alle und
freut sich auf neue Mitstreiter.
In einem Interview auf den Seiten 10 und 11 teilt Frau
Linde vom Bezirksamt Mitte uns ihre Sicht zur Entwicklung unseres Kiezes mit.
Dieses Exemplar ist das vorletzte des Kiezboten in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement. Dies
ist nicht unbedingt eine erfreuliche Tatsache. Mehr
als 17 Jahre durften wir gemeinsam unsere Ideale im
SprengelKiez materialisieren. Am 17. November während des Markts der Ideen im Nachbarschaftsladen
bekommen wir die Möglichkeit, uns zu vernetzen und
von dem Team des QM Sparrplatz zu verabschieden.
Ihr seid alle eingeladen.
Bis dahin, bleibt gesund!
Herzlichst, Euer

Narcisse Djakam
www.integritude.org
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Was war los im SprengelKiez?

Aktuell

Erstes inklusives
Kinder- und Jugendfest
am Nordufer
Am 17. Juli lädt Verena Bentele, die Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange von Menschen mit
Behinderungen zum ersten inklusiven Kinder- und
Jugendfest am Nordufer unter dem Motto „#inklusion
bewegt“ ein. Das Wetter ist mittel. Könnte besser sein,
aber auch schlechter. Ein paar dicke Wolken hängen
am Himmel und ab und zu nieseln ein paar Tröpfchen
herunter. Davon lassen wir uns aber nicht stören!
Auf den ersten Blick wirkt das Fest überraschend groß
und sehr professionell. Als ich kurz vor zwei ankomme, ist die Veranstaltung gut gefüllt. Von der Torfstraße kommend, beginnt das Fest mit einem Rollstuhlparcours, es folgen mehrere Stände und Zelte
mit Workshops. Am Pekinger Platz gibt es eine große
Bühne mit Livemusik.
Als erstes interessiert mich ein Streetbasketballfeld
direkt auf dem Nordufer. Hier gehen die Sportler in
Rollstühlen auf Körbejagd. Andrea Künzel, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Sportgemeinschaft Handicap Berlin e. V. (SGH), erklärt: “Beim Rollstuhlbasketball geht es ganz schön zur Sache! Wir nutzen dazu
Spezialrollis, die, ähnlich wie ein Autoscooter, mit
einer Stoßstange ausgestattet sind. Außerdem sind sie
anders austariert, sodass sie nicht so schnell umkippen.“ Das Spiel ist rasant! Es wird geschrien, gelacht,
geschwitzt und gejubelt. Jeder kann mitmachen!
Nebenan erfreut sich das „Vorlesezelt“ großer Beliebtheit. „Das Wetter kommt uns natürlich entgegen“,
schmunzelt Ursula Fromm aus dem Vorstand der Lesewelt Berlin, „bei Regen ist es besonders gemütlich
im Zelt.“ Es ist mucksmäuschenstill. Volle Konzentration auf die Stimme von Sebastian Urbanski. Der
Schauspieler liest aus seinem Buch "Am liebsten bin
ich Hamlet". Hier erzählt er offen über sein Leben mit
dem Downsyndrom.
Auf der Bühne gibt es verschiedene Acts, wie z. B.
Noah Levi, Jahn Apart und Mosaik. Interessant und
von mir bisher noch nie so gesehen: Alle Texte der
dargebotenen Songs werden für Hörgeschädigte in
Gebärdensprache übersetzt. Simultan. Zuerst dachte
ich, dass es eine Tänzerin ist, die sich da am rechten

Simultanübersetzung der Songtexte in Gebärdensprache

Bühnenrand bewegt. So anmutig und kraftvoll verkörpert sie die Texte. Beeindruckend!
Vorbei am Skate-Workshop, wo Groß und Klein einen Schnellkurs absolvieren, bewege ich mich zurück
Richtung Rollstuhlparcours.
Hier hat man die Möglichkeit, die Perspektive zu
wechseln und zu erleben, wie es ist, wenn man auf einen Rolli angewiesen ist. Ich lege Rucksack und Kamera ab und rolle nach einer kurzen Einführung los.
Es geht über Rampen unterschiedlicher Steigungen
und Winkel. Bei der 12-Prozent-Rampe muss ich volle Armkraft aufwenden. “Oberkörper nach vorne!”,
ruft Beate Schaffelhofer, Initiatorin des Projekts. Das
ist ein wichtiger Tipp, denn sonst läuft man große
Gefahr, nach hinten zu kippen. Richtig fies ist eine
nach außen aufklappende Federtür! Ich bin nach einer Runde schon etwas geschafft, versuche aber eine
zweite.
Es gibt noch einen Rap-Workshop mit Graf Fidi, einen Foto-Workshop für Blinde und Sehende sowie einen Schnellkurs in Gebärdensprache. Aber für heute
habe ich erst einmal genug Eindrücke gesammelt.
Neben Lob für all die vielschichtigen und interessanten Angebote, wird auch ein wenig Kritik laut. So bemängelt z. B. Claudia Schwarz vom Nachbarschaftsladen die fehlende Integration der lokalen Initiativen,
die sich ebenfalls mit dem Thema Inklusion beschäftigen. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.
Beim nächsten Mal.
Das Fest hat meine persönliche Wahrnehmung gegenüber behinderten Menschen verändert und war
eine super Gelegenheit, meinen Erfahrungshorizont
zu erweitern und mit spannenden Menschen und
Projekten ins Gespräch zu kommen!
Text und Foto: Volker Kuntzsch
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Meinung

Von Angesicht zu Angesicht

Terror und Nachbarschaft
Europa wird seit einigen Monaten von Terroranschlägen erschüttert.
Diese Situation lässt uns ebenfalls nicht gleichgültig und so stellt sich die Frage:
Wie verändert sich die Stimmung im Kiez aufgrund der Terroranschläge?
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Von Angesicht zu Angesicht
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Unser Kiez

Kultur

Nachtschwärmer bei Ernst –
22 Jahre SprengelKiez
Ernst betreibt eine „Kulturoase“ namens „Nachtschwärmer dei Ernst“ im SprengelKiez. Dort gehen
regelmäßig Künstler und Künstlerinnen ein und aus
und bekommen eine Plattform, um ihrer Kunst Ausdruck zu verleihen. Er ist vor 22 Jahren im Jahr 1994
in den SprengelKiez gekommen, nachdem er sein Lokal in Pankow geschlossen hatte. Seitdem ist er ein
unabdingbarer Teil des SprengelKiezes geworden.
Ernst im Gespräch für die Abschlussdokumentation über die
Arbeit des Quartiersmanagements Sparrplatz

Bevor Ernst sein erstes Lokal eröffnete, machte er eine Kochlehre in
Mecklenburg, um dann bei einem
Diplomaten in Berlin als Koch und
Butler zu arbeiten. Nachdem er dort
8 Jahre seines Lebens verbrachte, hat er seinen Weg zurück in die
Gastro
nomie gefunden. Zunächst
wollte er seine Servicefähigkeiten
mit einer Ausbildung als Kellnerfacharbeiter untermauern. Dann
ging er in die Selbständigkeit und
öffnete ein eigenes Lokal.
Im Nachtschwärmer, den Ernst liebevoll sein Wohnzimmer nennt, genießt er gemeinsam mit seinen Gästen die musikalischen Höhepunkte
der talentierten Künstler. Einen der
verrücktesten Auftritte brachte die
Band von Drafi Deutscher im Juni
diesen Jahres. Im Alter von über 70
Jahren machten die Bandmitglieder
auch ohne ihren 2006 verstorbenen
Bandleader immer noch gemeinsam
Musik.
In seinen 22 Jahren im SprengelKiez konnte Ernst beobachten, wie
sich Menschen von überall im Kiez
6

einlebten, sich wohlfühlten und den
Kiez bereicherten. Insgesamt ist die
Atmosphäre im Kiez immer besser geworden. Alle verstehen sich
sehr gut und überall trifft man nette
Menschen. Die Sprachkurse, die im
SprengelHaus angeboten werden,
tragen auch einen großen Teil dazu
bei. Ernst freut sich sehr darüber,
dass sich dort Menschen aus unterschiedlichen Ländern treffen, sich
gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können. Eben so,
wie er es auch gern in seinem Lokal
sieht. Für den Kiez wünscht sich
Ernst mehr Kunstveranstaltungen,
die man gemeinsam organisieren
sollte, wie zum Beispiel das Hoffest
im SprengelHaus.
In unserem Interview wollten wir
von Ernst noch erfahren, was sein
Geheimnis ist, dass alle ihn so gern
haben: „Ich mache gern Scherze
und möchte, dass wir alle gemeinsam vorankommen. Man muss keinen Menschen beschimpfen, nur
weil er krank ist. Wir müssen mehr
zusammenhalten und uns gegen-

seitig helfen. Es bringt einem keine
Punkte, sich zu bekriegen. Das ist
mein Rezept.“
Diese positive Einstellung begleitet
Ernst täglich bei seiner Arbeit und
ist mit Sicherheit der Grund, warum
ihn die Menschen im Spregenlkiez,
die ihn kennen und sein Lokal besuchen, so gern haben. In Zeiten, in
denen die Menschen immer mehr
arbeiten und immer weniger Zeit
für die Schönheit im Leben haben,
ist diese Einstellung sicherlich ein
guter Begleiter, der den einen oder
anderen vom Stress im Alltag ablenken kann. Alle sollten vielleicht ein
bisschen wie Ernst sein.

Text: Marisa Twahirwa, Foto: georg + georg
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Portrait

Unser Kiez

Mehr

als eine
Zwischenstation

Die „Zwischenstation“ in der Torfstraße 22 ist eine stationäre Jugendhilfe, die nun schon seit 2005 Teil
unseres Kiezes ist. Sie versteht sich
als eine Einrichtung, die den Jugendlichen Hilfe zur Selbsthilfe in
verschiedenen Lebensbereichen ermöglicht. Darunter fällt die Unterstützung bei der Wohnungssuche,
die Schul- und Berufsausbildung,
Deutschkurse, sowie Sport- und
Freizeitangebote.
Insgesamt kümmern sich 15 Mitarbeiter um etwa 70 minderjährige Jugendliche, die alle allein ihren Weg
nach Deutschland gefunden haben.
Oftmals nach einer langjährigen,
beschwerlichen Reise. Die Jugendlichen kommen größtenteils aus
Somalia, Eritrea, Afghanistan oder
Syrien. Die Zahl der Schutzsuchenden, die sich zu uns auf den Weg
machen, ist abhängig davon, wo sich
Kriege, humanitäre Katastrophen
und Menschenrechtsverletzungen
entwickeln. In den letzten Jahren
sind mehr Jugendliche gekommen,
doch Flüchtlinge gab es schon immer. Um Vorurteile zu entkräften
und die Gegenwart besser einordnen zu können, lohnt ein Blick in
die Vergangenheit.

Zwischen den Jahren 1820 und
1920 erfasste Deutschland eine gewaltige Auswanderungswelle. Ge
schätzte 6 Millionen Deutsche verließen ihre Heimat aufgrund von
fortwährenden Kriegen, Hungersnöten und der daraus resultierenden
Perspektivlosigkeit. Im Zuge der Industrialisierung wuchs aber parallel
der Bedarf an Arbeitskräften. Somit
erreichte uns die erste angeworbene
Welle von Einwanderern vorwiegend aus Polen und Russland. Der
Arbeitskräftemangel in der Zeit des
westdeutschen Wirtschaftswunders
ab 1950 führte zu einem zweiten
Strom von Einwanderern aus Ländern wie Italien, Griechenland, Spanien, Marokko und der Türkei. Wir
begrüßten unseren einmillionsten
Gastarbeiter aus Portugal bereits
1964 und viele weitere sollten folgen. In der Zeit zwischen 1961 und
1973 kamen 14 Millionen Gastarbeiter von denen 3 Millionen letztlich bei uns blieben. Damals luden
wir sie zu uns ein, während sie heute
ungeladen kommen. Aber keineswegs, wie so manche populistische
Partei behauptet, kommen sie ungelegen. Denn die Fakten sprechen
eine andere Sprache.

Wirtschaft und Politik sind sich einig, dass Deutschland angesichts
der immer noch hohen Auswanderung und der stark schrumpfenden
Bevölkerung auch heutzutage auf
Zuwanderung angewiesen ist. Die
zu uns kommenden Flüchtlinge
kurbeln unsere Wirtschaft an und
tragen dazu bei, unseren Fachkräftemangel abzumildern. Die Herausforderung ist nicht die Anzahl der
Flüchtlinge, sondern jene richtig
zu integrieren, indem man ihnen
Zugang zu Deutschkursen, Bildung
und zum Arbeitsmarkt verschafft.
Nur so können sie Schritt für Schritt
zu einem Teil unserer Gesellschaft
werden und nur so kann diese auch
wirtschaftlich profitieren.
Die „Zwischenstation“ leistet all
diese wichtigen Schritte. Darüber
hinaus schafft sie neben der individuellen Beratung und Betreuung
der Jugendlichen Begegnungen im
Kiez. Die „Zwischenstation“ ist sehr
viel mehr als nur eine temporäre
Einrichtung. Sie gibt diesen jungen, heimatlosen Menschen wieder
Wurzeln und verleiht ihnen Flügel.
Denn sie sind gekommen um zu
bleiben.
Text: Lin Sternal, Foto: Réka Hergenröther
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Unser Kiez

Runder Tisch SprengelKiez

Neues vom Runden Tisch SprengelKiez

Internet, Milieuschutz, Finanzen
und Veranstaltungen
Von Sommerpause keine Spur: Der Runde Tisch SprengelKiez hat sich in den vergangenen drei Monaten mit
den Themen Milieuschutz und der künftigen Finanzierung von Rundem Tisch, Sprengelkiezfonds und Kiezboten beschäftigt. Eine Veranstaltung zum Milieuschutz im
Juli wurde ebenso vorbereitet wie eine Aktionswoche zum
Auffüllen des Sprengelkiezfonds 2017 im September.
Auch ein öffentliches Wahlforum unter dem Titel „Politiker fragen – Bürger antworten“ fand am 31. August im
SprengelHaus statt. Erstmals ist der Runde Tisch unter
der von Siemen Dallmann gestalteten Seite
www.runder-tisch-sprengelkiez.de zu erreichen.
Milieuschutz – ein Instrument gegen
Gentrifizierung?

Nachdem mehrere Teilnehmer_innen über aktuelle
Beispiele hoher Mieterhöhungen und Entmietungsprozesse im SprengelKiez berichtet hatten, wurde die
Notwendigkeit einer Veranstaltung zum Milieuschutz
bzw. Mieterberatung offenbar. Frank Bertermann,
grüner Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses der BVV Mitte, berichtete in der Junisitzung, dass
die Milieuschutzsatzung in Mitte seit 17. Mai 2016
in Kraft ist. Wenn alles gut gehe, werde es ab 1. November eine Mieterberatung geben, die jedoch nur
in konkreten Fällen in den betroffenen Häusern tätig
werde. In den derzeit bekannten Fällen berate vorübergehend die ASUM, das Bezirksamt gebe den
Eigentümern derzeit nur ein relativ nichtssagendes
Infoblatt. Die BVV wolle erreichen, dass das Bezirksamt alle 96.000 Haushalte in Mitte über ihre Rechte

informiert. In Milieuschutzgebieten müssen alle baulichen Veränderungen beim Bezirksamt angemeldet
und vom Bezirksamt genehmigt werden.
Julia Kunze vom Noch-QM weist darauf hin, dass es
zum Thema Milieuschutz laut Bezirksamt im Herbst
2016 zwei zentrale Informationsveranstaltungen in
Wedding und Moabit geben soll. Im Zuge des BVVBeschlusses zum Milieuschutz würden auch lokale
Mieterberatungen ausgeschrieben und beauftragt.
Zur Informationsveranstaltung am 14. Juli im
SprengelHaus waren 18 Besucher anwesend. Ein
Stadtsoziologe und ein Rechtsanwalt der Berliner
Mietergemeinschaft erklärten das Instrument des Milieuschutzes.
Interessant war die Darstellung der Folgen von Sanierungen und Wohnungsumbauten mit der Folge
höherer Mieten, Veränderung der Bevölkerungsstruktur und neuer Versorgungsinfrastruktur wie z. B. Kitas u. ä. Insbesondere sollen Luxussanierungen und
Wohnungszusammenlegungen mit Hilfe des Milieuschutzes verhindert werden. Modernisierungen und
energetische Modernisierungen sind nicht zu verhindern, gerade diese treiben jedoch die Mieten teilweise
enorm in die Höhe. Ende des Jahres soll eine weitere
Infoveranstaltung zum Milieuschutz stattfinden.
Der Runde Tisch lädt ein und die Politiker_innen
kommen

Bei einem öffentlichen Wahlforum am 31.August im
SprengelHaus waren Vertreter aller fünf Parteien in
der BVV anwesend.
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Runder Tisch SprengelKiez

Nach kurzen Vorträgen zu Funktionen, Aufgaben und
Akteuren im SprengelHaus, im SprengelKiez und am
Runden Tisch, ging es weiter mit „Politiker fragen,
Bürger antworten“. Die Vertreter von SPD, CDU,
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und Die Piraten
konnten viel über den SprengelKiez lernen.
Aktionswoche Sprengelkiezfonds 2017

Am 10. und 11. September gab es im Rahmen des
Kulturfestivals „2-Tage-Wedding“ von 11 bis 18 Uhr
im Nachbarschaftsladen des SprengelHauses Aktionen zu Gunsten des Sprengelkiezfonds 2017. Das
Programm bestand aus Musik, Kochen, Postkarten
und Kerzen, die Klaus Wolfermann gegen Spende abgab. Abends ging es nebenan bei Ernst weiter, Trinken
für den Fonds mit Live-Musik. Auch das Eschenbräu
und Siedall Multimedia beteiligten sich.
In der Woche vor dem 10. September waren alle Aktiven aufgerufen, sich mit Aktionen zu beteiligen, die
Gelder für den Sprengelkiezfonds ab 2017 erbringen.
Nachdem sich abzeichnet, dass es von Senat und Bezirk kein Geld mehr für den Fonds geben wird, sind
eigene Bemühungen zur Beschaffung von Geld umso
wichtiger geworden.
Das liebe Geld: Antrag auf FEIN-Mittel für den
Runden Tisch und den Kiezboten

Der Runde Tisch hatte einen Brief an Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel geschickt, in dem dieser
um je 10.000 Euro für den Kiezboten, für den Sprengelkiezfonds 2017 und für den Runden Tisch gebeten wurde. In seiner Antwort verwies der Senator auf
das Geld, das der Senat dem Bezirk für Freiwilliges
Engagement in Nachbarschaften (FEIN) zur Verfügung stellt. Der Runde Tisch beschloss im August
jeweils 15.000 Euro für den Kiezboten und den Runden Tisch zu beantragen. Narcisse Djakam hat den
FEIN-Antrag unterschrieben, abgerechnet wird das
Geld über seinen Verein Integritude e. V., den Träger
des Kiezboten. Mittes Sozialraumkoordinatorin hatte
Holger Scheibig vom Team „Begleiten Runder Tisch“
zuvor mitgeteilt, dass eine Förderung des Sprengelkiezfonds aus FEIN-Mitteln nicht möglich sei.

Fastenbrechen, Kunstdokumentation, Fotoausstellung, Lesung, Netzwerktreffen und Kanutour –
der Sprengelkiezfonds belebt das Kiezgeschehen

Die Vergabejury des Sprengelkiezfonds befürwortete
bei ihren Treffen in der Konfliktagentur einstimmig
folgende Projekte: Offene Tür e. V. erhielt einen Zuschuss zu den Kosten eines Bufetts für das Fastenbrechen in der Osterkirche im Juni, das von über 100
Personen besucht wurde. Uwe Bressem erhält einen
Zuschuss für den Druck einer Dokumentation des
Kunstprojektes „Flagge zeigen!“.
Vom 1. September bis 31. Oktober zeigt Werner Franz
im Strudelka eine Ausstellung mit Fotos von Klaus
Wolfermann über den Erhalt der Sparrstraße Anfang
der 80er Jahre. Danach wird die Ausstellung im Nachbarschaftsladen gezeigt. Die Alu-Wechselrahmen für
die Fotos bleiben dem Kiez erhalten.
Der Abenteuerspielplatz Telux machte im August mit
der im Kiez ansässigen Firma „Faszination Kanu“ eine
Kanutour vom Wannsee zum Griebnitzsee. Zwölf
Kinder und vier Erzieher_nnen genossen die schon
traditionelle Kanutour mit Picknick und Baden. Auch
eine musikalische Lesung im Studio Berten sowie drei
Poetry Slams „Schall und Rauch“ bei Ernst förderte
die Jury.
Das SprengelHaus erhält die Druckkosten für die
Neuauflage der Broschüre „Älter werden im SprengelKiez“. Auch das Material für die Erstellung eines
Hochbeetes im 2. Hinterhof des SprengelHauses wird
aus dem Sprengelkiezfonds bezahlt.
Ausnahmsweise stimmte die Jury per Mail über einen Antrag der in der Konfliktagentur ansässigen
“Communication School“ ab, weil der Termin recht
kurzfristig war. Der bulgarische Verein erhielt einen
Zuschuss zu den Kosten für ein Bufett anlässlich eines
mehrtägigen Netzwerktreffens Mitte August. Generell legt die Jury aber Wert auf ausgiebige Diskussion
von eingehenden Anträgen.
Seit Jahresbeginn wurden Anträge in Höhe von insgesamt ca. 6.500 Euro bewilligt, ca. 3.500 Euro sind
derzeit noch im Topf. Es lohnt sich also, weitere Anträge auf Finanzierung kiezdienlicher Aktivitäten zu
stellen. Auf die Verfügbarkeit der Mittel wird durch
Aushänge vorrangig in den Schaufenstern von Läden
hingewiesen.
Text: Gerhard Hagemeier, Illustration: Sören Tang Bertelsen
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Interview

Maj-Lis Linde

Maj-Lis Linde, Diplom-Architektin,
arbeitet im öffentlichen Dienst seit 1983.
Seit 2005 betreut sie für das Bezirksamt
Mitte das QM-Gebiet Sparrplatz.

Es werden die entlassen,
die am wenigsten krank sind
Frau Linde, was genau sind Ihre Aufgaben?

Ich betreue für den Bezirk die QM-Gebiete Magdeburger Platz, Sparrplatz und seit neustem Badstraße.
Abgestimmt mit der Senatsverwaltung arbeite ich eng
mit dem QM-Team zusammen, andererseits besteht
Kontakt zu den Fachverwaltungen. Wenn es eine Projektidee gibt, wird diese dem Fachamt vorgestellt. Hält
das Amt die Idee für förderwürdig, kann das Projekt
– meist unter Auflagen – umgesetzt werden. Dann bin
ich Förderstelle. Wenn ich sage, vielleicht sollte man an
bestimmten Punkten noch etwas modifizieren, dann
sollte das auch gemacht werden. (lacht)
Welche Rolle spielt der Senat dabei?

Die Senatsverwaltung hat den gesamtstädtischen Blick.
Sie koordiniert die QMs im gesamten Stadtgebiet, gibt
die grobe Richtung vor und hofft, dass alle QM-Gebiete ähnlich bearbeitet werden. Aber das ist nicht immer
so, weil die einzelnen QMs unterschiedlich sind und
natürlich auch die Menschen, die dort wohnen.
Was macht das Gebiet um den Sparrplatz besonders?

Der Kiez hat unheimlich gewonnen durch den Sprengelpark. Ansonsten ist es ein Gebiet mit problematischer Sozialstruktur, deswegen ist es ja QM-Gebiet
geworden. Das Gebiet ist jünger und studentischer als
viele im Umfeld.

Es gibt hier eine sehr lebendige Akteursszene.
Wie ist das für den Kiez?

Das ist schon toll. Die Frage ist, was mit denen passiert,
wenn das QM weg ist. Für einige war das QM Starthilfe, viele haben ein bisschen Förderung bekommen.
Das sind nicht die, die das große Geld bekommen,
weiß Gott nicht. Aber für so kleine Projekte haben kleine Zahlungen oft eine viel größere Wirkung als große
Summen bei großen Akteuren. Und wenn das kleine
Geld wegfällt, ist es schwer für diese Vereine.
Wie finden Sie die Entscheidung, dass das QM-Gebiet
Sparrplatz verstetigt wird?

Ich vergleiche das Verstetigen der QM-Gebiete immer mit einem Krankenhaus. Darin sind 34 Patienten
in 34 Betten. Die Patienten sind die 34 Berliner QMGebiete. Wenn noch zwei Patienten kommen, müssen
zwei gehen. Es werden die entlassen, die am wenigsten
krank sind. Das heißt aber nicht, dass sie gesund sind.
Das ist eine Entscheidung der Senatsverwaltung: Unter den Blinden ist der Einäugige König. Ich denke,
noch zwei Jahre hätten dem SprengelKiez gut getan,
aber jetzt ist die Entscheidung gefallen und wir müssen
damit umgehen. Wir haben ja weiterhin das Sprengelhaus und wenn wir einen so genannten „Kümmerer“
(Stadtteilkoordinator) bekommen, sind wir nicht auf
einem so schlechten Weg.
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Maj-Lis Linde

Gibt es denn schon eine Summe oder eine Stellenbeoder ausschreibung für den Kümmerer?

Also, das wird jetzt kompliziert. Es gibt 10 Bezirksregionen in Mitte. Jede davon erhält ab 2017 für einen
Stadtteilkoordinator 30.000 €. Ein Stadteilkoordinator
wird im Sprengelhaus tätig sein. Diese Stadtteilkoordinatoren werden nicht ausgeschrieben, sondern zur
intermediären Stadtteilkoordination eingesetzt, damit
eine Kontinuität der Arbeit gewährleistet ist. Zusätzlich bekommt jede Region für kleine Projekte jeweils
5.000 € als Stadtteilkasse, ungefähr entsprechend dem
ehemaligen Aktionsfonds.
Im SprengelKiez wurde relativ viel baulich verändert
durch die QM-Förderung. War das von Beginn an so
vorgesehen?

Es war durchaus Teil des Plans, bauliche Maßnahmen
durchzuführen, um das Gebiet aufzuwerten. Die Bauprojekte sind einfach nachhaltig. Von einem Sprengelpark profitiert das Gebiet länger als vom Töpferkurs,
zumal der Park ja auch für breitere Schichten ein Zugewinn ist. Andere Projekte sind oft doch sehr spezifisch.
Viele Projekte werben ehrenamtliches Engagement ein,
zum Beispiel der Kiezbote. Die Bürgerredakteure wissen
nicht, wie sie nach dem QM Druck und Layout finanzieren sollen. Gibt es da eine Perspektive?

Es gibt, soweit ich weiß, für dieses Projekt erst mal
nichts. Inwieweit die sogenannten „FEIN-Mittel“

Interview

(Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften) vom
Senat hier mit hinzugezogen werden, weiß ich nicht.
Zur Zeit befinden sich die Anträge in der Überarbeitungs- und Abstimmungsphase.
Was aus dem SprengelKiez bleibt Ihnen in Erinnerung?

Es gab ganz viele Projekte, die gut gelaufen sind. Da
möchte ich keines hervorheben. Es gab aber auch ein
Projekt, in dem die Fördernehmer sehr frustriert sagten: "Wir haben unser Bestes gegeben, aber sobald wir
eine bestimmte Bescheinigung ausstellen, sehen wir
unsere Teilnehmer nicht mehr." Da wurde mal ehrlich
gesagt, wo Grenzen sind. Das habe ich bei anderen
Projekten vermisst. Wenn man keine negativen Fakten
hat, kann man nicht gegensteuern. Die Ehrlichkeit in
diesem Punkt ist ausbaufähig.
Wie sehen Sie die Zukunft des SprengelKiezes?

Die Gentrifizierung wird vor dem SprengelKiez nicht
Halt machen. Das ist eine gesamtstädtische Entwicklung. Vor 10 Jahren gab es auch schon QM und es
gab bezahlbare Wohnungen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie der Sprengelpark aussieht. Dass da bestimmte Sachen nicht vernünftig gepflegt werden oder
dass bewusst beschädigt wird. Erkenne ich da eine Verwahrlosungstendenz? Ich weiß es nicht. Aber natürlich
wünsche ich dem Kiez nur das Beste und vielleicht findet er ja einen Mittelweg zwischen diesen beiden Ex
tremen.
Interview: Johannes Hayner, Foto: Sophie Rothbarth
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Kochen mit Ewald

Rezept

Gougères aus Frankreich (Käsebällchen)
Wenn es bei einer Einladung heißt: „Jeder bringt was zu Essen mit“, dann gibt es
meist eine Anhäufung von Kartoffel- und Nudelsalaten, Hackbällchen von Buletten
über Köfte bis vegetarischen Frikadellen, Möhren-, Gurken- und anderen Gemüsesalaten, Dips und jeder Menge Weißbrot. Aber Überraschung! Ich bringe immer
etwas ganz anderes mit. Mein Mitbringsel fällt sofort auf und alle rufen „Ah, Käsebällchen!“, was ich sofort aufkläre und mit einem französisch-nasalen Unterton
betone: „Das sind Gougères aus Frankreich“. Diese kleinen käsegoldenen und etwas aufgeblasenen aber knusprigen Minihäufchen aus Milch, Eiern, Mehl, Butter
und Käse sind immer wieder beliebt und fallen gerade in einem Buffet mit vielen
starken Geschmackssensationen durch ihre angenehme Milde auf. Man beißt in
etwas Knuspriges hinein und lässt es auf der Zunge zergehen.

Die Zutaten (ca. 50 Bällchen)
· ½ l Milch
· 2 – 3 gestrichene Tl Salz
· Pfeffer aus der Mühle
· eine Prise Muskatnuss
· 120 g Butter
· 250 g Mehl
· 7 Eier
· 125 g geriebener Käse
· 2 El Sahne

Die Zubereitung
Milch mit Butter, Salz, Pfeffer und
Muskat kurz aufkochen, dann das
Mehl hineinstreuen und die entstehende Masse kräftig rühren, sodass ein fester Teig entsteht. Dieser
Vorgang ist ganz entscheidend, weil
jetzt ein Kloß entsteht, der zum
„Brandteig“ wird. Dazu muss der
Kloß von allen Seiten im heißen
Topf leicht „angebrannt“ werden.
Aber nur so, dass sich Bläschen bilden und keine Bräunung entsteht.
Dann den Teig in eine Schüssel geben und abkühlen lassen.
12
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Nun werden nach und nach 7 Eier,
der geriebene Käse und zum Schluss
etwas Sahne in die Masse gegeben.
Das kann in der Küchenmaschine
oder mit dem Handrührer erledigt
werden. Jetzt gibt man auf ein mit
Backpapier bedecktes Backblech
kleine Häufchen der Teig-KäseMasse. Dann werden die Gougères
in 20 – 22 Minuten im vorgeheizten
Backofen auf der mittleren Leiste
bei 200 Grad gebacken. Herausnehmen, auf einem Gitter abkühlen lassen und essen. Bon appetit!

Erster Kochgang: Teigkloß anbrennen
(Brandteig geht beim Backen schön auf)

Fotos: Ewald Schürmann

Zweiter und dritter Kochgang:
Teig mit Zutaten verrühren und Häufchen auf ein
Backblech geben.

Letzter Kochgang: Gougères backen.
Weitere Koch-Tipps und Rezepte gibt es
auch im Foodblog www.herdgold.de von
Ewald Schürmann und Benedikt Wohlleben.
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Radfahren

h
a
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Oft höre ich jemanden vom alltäglichen Stau auf den Straßen reden,
oder es gibt Klagen über Busse,
Bahnen und Fahrplanänderungen.
Mich betrifft dies alles nicht, denn
ich fahre innerhalb Berlins zu jeder
Jahreszeit mit dem Rad.
Gewiss ist dies auch nicht immer
die reinste Freude. Aber gegen Regen gibt es Kleidung und gegen
Kraftfahrzeuge zunehmend mehr
Radstraßen und Radspuren. Selbst
Politik und Verwaltung haben inzwischen wenigstens so ein vages
Gefühl, dass der Verkehrsinfarkt in
Großstädten letztlich nur mit dem
Fahrrad zu verhindern ist.
Ich spreche bewusst nicht von Radwegen, da diese in aller Regel in
schlechtem Zustand und für den
Radfahrer gefährlicher als die Straße
sein können. Bereits die Nähe zum
oft veträumten Fußgänger kann für
kleinere Unfälle sorgen. Auch Kindern, Hunden, Falschparkern und
Tannenbäumen lässt sich dort nicht
so leicht ausweichen wie auf einer
Radspur.
Im Kiez haben wir sowas leider
nicht, statt dessen manch Kopfsteinpflaster, das den Radfahrer auf den
Bürgersteig zwingt. Freilich sollte
man sich dort bewusst sein, für wen
er angelegt wurde. Der Fußgänger
kann nichts dafür, wenn der Radfahrer von der Verkehrsplanung mal
wieder vergessen wurde.

!
d
a
rR

ich den Fachleuten. Ich gehe schon
allein wegen der Nähe zu denen
in der Kiautschoustraße 27, deren
Preise man als angemessen bezeichnen darf.

Übrigens sind Radwege nur benutzungspflichtig, wenn sie das blaue
Verkehrsschild haben!
Schon wieder gewonnen!

Zum Hauptbahnhof oder Humboldthain schafft man es mit dem
Rad bequem in 10 Minuten. Mit
dem VBB braucht man bis zum
Dreifachen – Pünktlichkeit vorausgesetzt.
Auch bei langen Strecken gewinne
ich immer, wenn ich auf dem Rad
mit meiner Freundin in den Öffentlichen um die Wette fahre. Natürlich
muss ich stets auf die Gesellschaft
von Betrunkenen, Kontrolleuren
und Zeitungsverkäufern verzichten.
Gutes Rad ist nicht teuer!

Ein Auto frisst viel Geld, noch bevor man es hat: Zuerst zahlt man
für den Erwerb des Führerscheins.
Dann kommen zum Kaufpreis des
Wagens die Unterhaltskosten. Das
müssen wir nicht durchrechnen.
Und die Öffentlichen? Die werben
damit, man könne bei ihrem Jahresabo gegenüber 12 Monatskarten
rund 250 Euro sparen.
Mit dem Rad ganz ohne Öffentliche
spart man allerdings fast 1000 Euro.
Dafür kann man sich bequem jedes
Jahr mehrere neue Fahrräder kaufen! Für die Wartung brauche ich
selbst als Vielfahrer niemals auch
nur ein Zehntel davon.
Die leichteren Reparaturen nehme
ich selbst vor. Schwereres übergebe

Text und Foto: Oliver H. Herde, Foto oben: Johannes Hayner
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Ratgeber

Auch in unserem Kiez gibt es vorbildliche
Fahrradständer.

Alles fit?

Ohne das Radfahren würde es mir
trotz allen Tanzens erheblich an Bewegung an frischer Luft mangeln.
Mit den Einkäufen hingegen wäre
ich auf Dauer gewichtsmäßig überfordert.
Freie Fahrt!

Für den Kiez würde ich mir weniger
Ampeln zugunsten von Zebrastreifen wünschen. Man kommt sich
doch recht dumm vor, ohne Querverkehr im Rotlicht herumzustehen.
Gegen Raser helfen Bremsschwellen
dauerhafter als Verkehrskontrollen.
Allerdings bitte wie am Nordufer
nicht auf der gesamten Straßenbreite, denn für den Radfahrer sind die
Dinger nicht ganz ungefährlich.
Mir ist die Freiheit und Unabhängig
keit der größte Vorteil am Fahrrad.
Den sollte man nicht durch Überregelung zerstören. Letztend
lich
sind Aufmerksamkeit und Rück
sichtnahme für die Sicherheit weit
wichtiger als Verkehrszeichen und
Helme.

Den vollständigen Artikel gibt es im Internet: ohher.de/FahrRad.htm
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Gedicht und Illustration: Uwe Bressem

Unser Kiez

Allegro global
Das Da-capo-Konzert 2016
der Musikschule Fanny Hensel
Zwei Stunden im Takt um die Welt in allen Tonfarben
und Figuren internationaler Musik und Tänze - das Dacapo-Jahreskonzert der Musikschule Fanny Hensel mit
dem Titel "Bitte anschnallen... eine musikalische Reise
um die Welt" war wieder ein fulminanter Genuss für
Ohren und Augen. Auf der Bühne des ATZE Musiktheaters in der Luxemburger Straße wurde immer nur
ein Stück pro Interpret bzw. Ensemble geboten. Diesen Luxus kann sich nur leisten, wer aus einem großen
Topf vielfältiger Musikrichtungen und bester Musiker
schöpfen kann. Klassik, türkische Lieder, Tango, Jazz
und Pop wurde auf allen Instrumenten, die typisch
für die Musikrichtung sind, gespielt oder in einzelnen
Stücken von Vocalisten gesungen. So folgte auf ein Terzett aus einer Mozart-Oper ein Saz-Ensemble, danach
spielten Cellisten, dann wieder ein Kammerorchester,
eine Jazzformation und eine Popband und so weiter.
Und immer wieder Tanz von Ballett bis modern oder
experimentell. Also kein Konzert für Puristen, viel14
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Applaus und fliegende Haare

mehr ein rasanter Durchlauf von musikalischen Möglichkeiten, die sich an der Musikschule bieten.

Text und Foto: Ewald Schürmann
07.09.16 14:45

Die im „Einwurf “ veröffentlichten Texte geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Räumung der Weddinger Kinderfarm:
Polizei beendet ehrenamtliches Engagement
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Flucht ein Gesicht geben

Information – Dialog – Begegnung – sichtbar werden
„Flucht ein Gesicht geben“ heißt das neue Projekt des
Vereins iNTEGRiTUDE e. V. aus dem SprengelKiez in
Berlin Wedding. Am 18.8.2016 begann im SprengelKiez
die vielfältige Veranstaltungsreihe mit einer Infoveranstaltung für Flüchtlinge und alle interessierten Bürger_innen
über das Asylverfahren und Beratungsangebote in Berlin.
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Wie wichtig ein ehrenamtliches Engagement bei der
Bewältigung der anstehenden Herausforderung der
Gegenwart ist, wird auch bei dem Projekt „Flucht ein
Gesicht geben“ deutlich. Ein engagiertes Team des
Vereins iNTEGRiTUDE e.V. möchte mit dem Projekt einen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen und
auch entwicklungspolitischen Geschehnissen leisten.
Integration wird dabei als ein mehrseitiges Phänomen
verstanden, das sowohl durch den Willen der Geflüchteten, aber auch mit Unterstützung des Staates, der
nichtstaatlichen Institutionen und der Bürger_innen
erreicht werden kann.
An dieser Stelle setzt das Konzept des Projektes an, in
dem die Möglichkeiten für Dialog, Information und
Austausch zwischen Bürger_innen, Geflüchteten sowie den engagierten lokalen Akteuren im Bereich der
Flüchtlingsarbeit geschaffen werden. Die persönliche
Begegnung soll eine Reduzierung der gegenseitigen
Vorurteile bewirken.
PODIUMSDISKUSSION, ERZÄHLCAFÉ UND
AUSSTELLUNG

fahrungen mit anderen zu teilen. Das gilt für Geflüchtete, Migranten, Flüchtlingsinitiativen und Bürger_innen.
Am 18.08.2016 fand die erste Veranstaltung mit dem
Thema „Rechtliche Grundlagen im Asylverfahren
und Beratungsangebote in Berlin“ statt. Hierzu wurde
der Jurist Alain Tchoumbou als Referent eingeladen,
der sein fachliches Wissen zu dem komplexen Thema
in einem Vortrag präsentierte und anschließend alle
aufkommenden Fragestellungen mit dem Publikum
diskutierte. Zum Abschluss erwartete alle Teilnehmenden ein Buffet mit herzhaftem sowie süßem Essen,
um somit eine informelle Atmosphäre für eine Vertiefung des Dialogs und zur Stärkung von Netzwerken zu
schaffen.
MACH MIT!

Das Team von iNTEGRiTUDE e.V. lädt alle interessierten Bürger und Bürgerinnen, Geflüchtete und
Migranten, Ehrenamtliche und Flüchtlingsinitiativen
sowie alle anderen Akteure in der Flüchtlingsarbeit
herzlich zu den Veranstaltungen des Projektes sowie
zur aktiven Teilnahme ein.
Das Projekt wird von der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (LEZ) gefördert.
Text: Agnieszka Weisser

Acht Informationsveranstaltungen und jeder Veranstaltung folgende Erzählcafés sind die Bestandteile, die
zur Erreichung der Projektziele beitragen sollen. Informieren, Dialog und Vernetzung sind die Schwerpunkte
der Veranstaltungsreihe. Insbesondere das Format der
Erzählcafes bietet gute Möglichkeiten, die erlebten Er-
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