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Editorial

Dein Kiezbote

Ende gut, alles gut?
Liebe LeserInnen,
Liebe Freunde der DeinKiezbote-Zeitung,
mit dem Ende des Jahres 2016 kommt auch das Ende
des Quartiersmanagements im Sprengelkiez. So endet offiziell ein Kapitel in unserem Kiezleben. Für den
Quartiersmanager Michael Langer ist das „mit dem
Stolz ein bisschen schwierig…“ Warum? Die Antwort
könnt ihr auf den Seiten 8 und 9 lesen. Mit dem „Runden Tisch im Sprengelkiez“ wollen wir im Dienste des
Sprengelkiezes eine stabile Basis für die Symbiose unserer Kompetenzen erhalten.
Silka Riedel schildert uns die Ergebnisse der Auseinandersetzung vom 23. November mit Experten vom
Bezirksamt, der Deutschen Bahn und der Polizei. Es
ging um den Bau der S-Bahn 21 und die allgemeine
Verkehrssituation im Sprengelkiez.
Das Projekt „Wusuul – Ankommen“ bildet eine Plattform für den Austausch zwischen Geflüchteten, Migranten und der Mehrheitsgesellschaft. Außerdem steht
die Vernetzung zwischen Vereinen und Institutionen,
die Arbeit für Geflüchtete leisten, im Fokus. Auf Seite
6 könnt ihr mehr erfahren.
Für ihr Kunstprojekt haben Uwe Bressem und sein
Team Fahnen in den Mittelpunkt gestellt. Auf Seite 7
erzählt er über die Hintergründe. „Ohne Wasser kein
Leben …“ schreibt Eveline Kreß schon am Anfang ihres Artikel auf Seite 10. Wie viele von uns nehmen diese Tatsache ernst und ändern ihr Verhalten tatsächlich
so, dass sie ihren Beitrag zum Schutz des Wassers leisten? Dieser Artikel ist ein Appell, noch bewusster zu
leben. „Alles bekloppt geworden – das Wetter“, meint
Oliver Herde auf Seite 13 und stellt uns seinen persönlichen Jahresrückblick vor.
Auf der letzten Seite eurer Zeitung gibt uns Gerhard
eine Bilanz der Aktivitäten des Runden Tisches im

Jahr 2016 und einen Überblick über die strategische
Planung für das kommende Jahr. Der Kiezfonds spielt
dabei eine zentrale Rolle. Der Runde Tisch im Sprengelkiez konnte schon in diesem Jahr erfolgreich Gelder
für Projekte sammeln. Im Jahr 2017 wird die Idee fortgesetzt. Wie sinnvoll ein vom Kiez für den Kiez verwalteter Fonds ist, hat sechs Nachbarn auf den Seiten 4
und 5 beschäftigt.
Ende gut, alles doch gut? Wie haben euch unsere Ausgaben im Jahr 2016 gefallen? Welche Verbesserungen
wünscht ihr euch? Am 18. Januar 2017 von 10:00 bis
12:00 Uhr wollen wir gemeinsam während des Kiezbotenfrühstückes diese Fragen beantworten. Wie immer
laden wir euch dazu in den Nachbarschaftsladen im
SprengelHaus ein. Wir sind gespannt auf euren Input
und natürlich bereit, gegebenenfalls Anpassungen für
die kommenden Jahre vorzunehmen. Eure Zeitung,
DeinKiezbote, steht jedem aus dem Kiez als Sprachrohr zur Verfügung. Seid dabei!
Bis dahin, bleibt gesund!
Herzlichst, Euer

Narcisse Djakam
www.integritude.org

Impressum
Titelfoto: Volker Kuntzsch, Motiv: Verabschiedung des QMs Sparrplatz beim Markt der Ideen
Redaktion: Narcisse Djakam, Jacob Gondwe-Köttner, Gerhard Hagemeier, Anna Hakobjanyan, Johannes Hayner, Oliver H. Herde,
Eveline Kreß, Silka Riedel, Maja Schudi, Ewald Schürmann, Lin Sternal, Annette Wolter, Davy Yamani
Satz und Gestaltung: georg+georg, Gerichtstraße 23, 13347 Berlin · Redaktionsbüro: iNTEGRiTUDE e. V. , Sprengelstraße 15, 13353 Berlin
Kontakt zur Redaktion: redaktion@kiezbote.org Herausgeber: Narcisse Djakam, Johannes Hayner, Volker Kuntzsch · www.kiezbote.org

2
Kiezbote_Nr9_PF_RZ_161215.indd 2

15.12.16 19:30

Nachbarschaft

Aktuell

Neubau S 21 und
Durchgangsverkehr im SprengelKiez
Am 23. November ging es im Kiezgespräch mit Experten vom Bezirksamt, der Deutschen Bahn und der
Polizei darum, was sich in den kommenden zwei Jahren durch den Bau der S-Bahn 21 verändern wird und
wie die Verkehrssituation verbessert werden kann. Es
wurden zwei angeregte und konstruktive Stunden im
SprengelHaus.
Verschiedene Zuständigkeiten und Interessen zwischen Bund, Senat, Bezirksamt und Deutscher Bahn
sowie Unwägbarkeiten in der Stadtentwicklung
hatten zu einigen Verzögerungen in der bereits ca.
15-jährigen Geschichte um Planung, Finanzierung
und Realisierung der neuen Nord-Süd-Verbindung
der Berliner S-Bahn geführt.
Hier die wichtigsten Punkte für den SprengelKiez:
Der S-Bahnhof Perleberger Brücke ist noch nicht beschlossen. Die Buslinie 142 bleibt bestehen. Das Nordufer samt Uferweg soll bis Ende 2018 fertiggestellt
sein. Danach wird die Tegeler Straße durch den Bau
der S 21 geteilt. An beiden Enden wird ein Wendehammer errichtet. Hier befürchten Bewohner*innen
besonders für die kiezzugewandte Seite einen negativen Ort mit Müll und Kriminalität. Der Präventionsbeauftragte der Polizei im Abschnitt 35 Wulf
Dornblut verwies auf die städtebauliche Präventionsberatung der Polizei, um potentielle Angsträume zu
vermeiden. Auch die Bewohnerschaft kann sich um
den öffentlichen Raum bemühen und ihn positiv besetzen. Der Runde Tisch SprengelKiez möchte dieses
Thema im Blick behalten und mit den Verantwortlichen weiter im Gespräch bleiben. Anregungen, Ideen
und tatkräftige Unterstützung von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sind sehr willkommen!
Eine Kennzeichenerfassung 2011 ergab, dass es sich
im SprengelKiez zu 40 % um Durchgangsverkehr und
zu 60 % um Zielverkehr handelt. Laut Polizei gibt es

hier kaum Unfälle und die wenigen Geschwindigkeitsübertretungen halten sich im Rahmen. Das Publikum
kritisierte die Kreuzung Tegeler-/Sprengelstraße, die
so stark befahren ist, dass sie gerade von älteren Menschen oder Kindern kaum überquert werden kann
genauso wie den Ampelbereich Trift-/Müllerstraße
sowie die Kreuzung Trift-/Willdenowstraße, an der
parkender Lieferverkehr und rasante Überholmanöver die Schüler*innen der Leo-Lionni-Grundschule
gefährden. Hier arbeitet die Polizei daran, für größere
Sicherheit zu sorgen.
Norbert Schneider aus dem Brüsseler Kiez ist aktiv an
der Situation im SprengelKiez interessiert und denkt
über bauliche Maßnahmen wie Gehwegvorstreckungen und Schleppkurven, Fahrradstraßen oder eine
gemeinsame verkehrsberuhigte Zone sowie Parkraumbewirtschaftung nach, um die Lebensqualität im
Stadtteil zu verbessern. Für den Brüsseler Kiez wird
voraussichtlich bis Sommer 2017 ein neues Gutachten zum Thema Verkehr erstellt.
Siegfried Dittrich vom Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt des Bezirksamtes Mitte, Fachbereich
Planung, Entwurf Neubau hörte sich alle Vorschläge
genau an und prüft mögliche Lösungen. Letzlich müssen alle Maßnahmen finanziert werden. Also heißt
es geeignete Föderprogramme finden und jeden Ermessensspielraum koordiniert nutzen. Auch Volker
Upmann und Manuel Voigt, die zwei Teilprojektleiter
der DB Netz AG beim Vorhaben „S 21“ sind bereit,
in ihrem Rahmen das Bestmögliche für den Kiez zu
erreichen. Viele Entscheidungen sind bereits gefallen,
an anderen Stellen fehlt das Geld, aber es bleibt noch
Raum für Veränderungen und positive Einflüsse, der
genutzt werden kann!
Text: Silka Riedel
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Meinung

Von Angesicht zu Angesicht

Aus dem Kiez für den Kiez
Ab 2017 bekommt der Sprengelkiez keine Unterstützung mehr von dem QM.
Wir wollen einen Fonds schaffen, in den jeder Bewohner einzuzahlen kann,
um gemeinnützigen Organisationen zu helfen. Gelder werden „aus dem Kiez
für den Kiez“ gesammelt. Was hälst du davon?
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Von Angesicht zu Angesicht
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Engagement

Wusuul

Wusuul =
Ankommen

Information – Vernetzung – Partizipation
Wusuul kommt aus dem Arabischen und bedeutet
soviel wie „Ankommen, Ankunft, Eintreffen“. Das
Projekt-Team hat diesen Namen gewählt, weil das
Projekt Wusuul Geflüchteten und Asylsuchenden das
Ankommen in der deutschen Gesellschaft, in Berlin,
im Kiez, erleichtern will. Die Aktivitäten richten sich
jedoch nicht nur an Geflüchtete, sondern auch an interessierte AnwohnerInnen. Das Ziel zu informieren,
Vorbilder zu schaffen und Gelegenheiten des Austausches und der Begegnung zu ermöglichen. Außerdem
sollen durch das Zusammenwirken im Projekt Migrantenselbstorganisationen und lokale Vereine sowie
deren ehrenamtlich Aktive gestärkt werden. Um dies
zu erreichen, sind verschiedene Aktivitäten geplant:
• Veranstaltungen mit Hintergrundinformationen zu
Gründen für Migration und Flucht – durch Geflüchtete selbst sowie mit Menschen, die vor einiger Zeit
nach Deutschland gekommen und jetzt vielleicht
„neue Deutsche“ sind.
• Exkursionen an Orte der Demokratie und Treffen
mit Mandatsträgern oder Kennenlernen von zivil
gesellschaftlichen Initiativen.
• Öffentliche Foren im Stadtteil zur Diskussion von
Fragen, die Aspekte von Migration und Integration
betreffen.
• Workshops der beteiligten Organisationen und der
dort Aktiven zur Vorbereitung und Planung, Zwischenauswertung und Auswertung der Aktivitäten.
Das Projekt fand eine positive Resonanz bei den Teilnehmern. Viele hatten Ideen aus eigenen Projekten,
wie man die Erwartungen der Zielgruppe gut in das
Projekt integrieren kann. Eine der Kernideen war, die
Aktivitäten so zu gestalten, dass die Teilnehmer eine
Verbesserung ihres Selbstwertgefühls spüren können. Die Frage des „Erwartungsmanagements“ wurde
ebenfalls länger diskutiert. Dabei ging es um eine gezielte Vermittlung von praktischen und brauchbaren
Informationen in verständlicher Form, z. B. durch
6

Text: Narcisse Djakam
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Am 7. Dezember 2016 haben sich 10 Vertreter verschiedener Organisationen und Institutionen (AfrikaMedienZentrum e. V., Bezirksamt Mitte
– Willkommensbüro, AWO Kreisverband Berlin – Mitte e. V., Salam e. V.,
Offene Tür e. V., BDB e. V., Gemeinsam im Stadtteil e. V. und iNTEGRiTUDE e. V.) im SprengelHaus zu einem Workshop als Auftakt für das
Projekt Wusuul getroffen. In einer familiären Atmosphäre wurde das
Projekt vorgestellt und die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt.

die Einladung von Experten, die konkrete praktische
Antworten geben können. Fragen könnten sein: „Wie
funktioniert der Berliner Wohnungsmarkt?“ oder
„Besuch beim Arzt – wie funktioniert das Gesundheitssystem?“. Auch die Veranstaltungssprache wurde
diskutiert. Die Veranstaltungen sollen auf Deutsch
sein – doch die Kommunikationssituation soll zum
Mitwirken einladend gestaltet werden. Das Team
wird abfragen, ob Sprachmittler zur Unterstützung
bei Veranstaltungen dabei sein sollten. Die Teilnehmer haben versprochen, in Kontakt zu bleiben, um
sich gegenseitig zu unterstützen.
Wusuul hat einen Zeitrahmen von 30 Monaten von
Oktober 2016 bis März 2019 und wird aus Mitteln
der Deutschen Fernsehlotterie gefördert.

Fotos: iNTEGRiTUDE e.V. und Jakob Gondwe-Köttner
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Ausstellung

Kunst

Flaggen überspringen innere Grenzen

Das von Uwe Bressem und Christoph Berten initierte Projekt 'Flagge zeigen' forderte Künstler auf, eine
Flagge zu gestalten. Nur das Format war vorgegeben,
mehr nicht. Ein buntes Dutzend kam so am 11. September zur öffentlichen Beflaggung des Nordufers zusammen. Jede Flagge mit ganz individueller Aussage.

Patmos hatte in Athen historische Flaggen restauriert.
Zur Biennale 2016 unter der Akropolis nähte er 34
Stunden eine 500 m lange Fahne aus weißen Fetzen,
um sie dann durch die Stadt zu tragen. Seine Flagge
zeigte Linien einer gezeichneten Hand und eines Fußes, verschmolzen zur Einheit.

Berten wünschte sich auf seiner Fahne: „no nations
no flags“. Dada ließ grüßen! Shirin Homann-Saadat
warf ein Y-Ging, bildete das Ergebnis ab. Nadya Dittmar stand gemalt auf dem Kopf, sodass dem Betrachtern schwindelig wurde. Antranik Demirci zeigte ein
Relief einer Landkarte. Ehlert Puvogel, genannt „Lao
Pu“, würdigte den Plasmareaktor aus Greifswald. Er
will Frau Merkel einen Katalog der Aktion zusenden,
da die Kanzlerin den Reaktor einst startete.

Am 14. Oktober zur Austellungseröffnung, unterstützt durch pan.posie am Nordufer, erfolgte im
studio_Berten die Präsentation eines Katalogs für
Künstler und Ausstellungsbesucher. Zu sehen waren
Flaggen und Originale bis Ende Oktober.

Lars Preisser war pragmmatisch. Sein Aufruf zur Verbesserung von Ausstellungen wird in Amsterdam und
im Brüsseler Kiez genutzt werden. Bressem malte eine
Katze. Norbert Nietzsche bemusterte seine Flagge in
verbundenen Kreisen. Andreas Aurenz, der „Auri“,
zeigte sein Dauerprojekt "periplaneta auri/die goldene Kakerlake". Nach dem kulturellen Wert der Angst,
Hypochondrie, und des Misstrauens fragte Sabine
Hoffmann. Yannis Pappas, studierter Bildhauer aus

Frau Wehinger von pan.poesie am Nordufer, als stille
Kraft im Hintergrund an der Aktion mitwirkend, war
wie Yannis Pappas der Meinung, Kurt Tucholsky hätte es schon vor über siebzig Jahren in „Der Mensch“
auf den Punkt gebracht: „Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne; sämtliche
vier Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen
ohne Leber, ohne Milz und mit halber Lunge geben;
Menschen ohne Fahne gibt es nicht.“
Eben! Flaggen überspringen innere Grenzen und
Sprachbarrieren. Jede Flagge ist ein ganzer Satz!
Text: Uwe Bressem
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Interview

Mit dem Stolz ist es
ein bisschen schwierig …
Quartiersmanager Michael Langer im Interview

Michael, du bist ein Mann der ersten Stunde, seit 17 Jah
ren Quartiersmanager hier. Wie fing damals alles an?

Hier in unserem Büro hatte Herr Siebenaich vor vielen Jahren sein „Seifenhaus 7 AICH“. Mit Beginn des
QM-Verfahrens 1999 hat uns die GeSoBau diese Räume zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt. Und wir konnten loslegen.
Was genau macht so ein QM-Büro?

Eigentlich geht es darum, festgestellte Missstände und
Probleme erstmal zu benennen und den negativen
Trend, der für dieses Gebiet erkannt wurde, zu bremsen. Das QM-Büro ist Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürgerschaft. Wir entwickeln mit Bürgern
und Fachämtern des Bezirks Strategien und Projekte,
um dem Abwärtstrend des Gebiets entgegenzuwirken. Und wir beraten natürlich jeden, der einen Antrag auf Förderung einer Projektidee stellen möchte.
Was sind denn die Vorteile dieser Vorgehensweise?

Der größte Vorteil ist, dass wir auf das Wissen der Bewohnerschaft zurückgreifen können. Selbst die beste Verwaltung kann nicht im Detail wissen, was sich
hier abspielt. Wir versuchen, das Fachwissen aus der
Bewohnerschaft und das aus der Verwaltung zu kombinieren und daraus Projekte zu entwickeln. Dadurch
haben diese Projekte auch eine höhere Akzeptanz bei
der Bewohnerschaft.
Was hat hier damals konkret gefehlt?

Durch die dichte Wohnbebauung und die früher
hier angesiedelte Industrie fehlten vor allen Dingen
Grünflächen. Mit dem Sprengelpark, dem Pekinger
Platz, dem Nordufer oder auch der Neugestaltung des
Sparrplatzes haben wir an der Verbesserung der Situation gearbeitet.
War es schwer, die Leute zu motivieren?

Ein Motivationsschub kam sicher dadurch, dass wir
relativ schnell zeigen konnten, welche Möglichkeiten

wir haben. Wir sind in die Grünanlagen gegangen, haben Freiflächen und Spielplätze qualifiziert. Da haben
die Leute gesehen: Die kommen nicht nur zum Quatschen, sondern die können tatsächlich auch bestimmte Sachen verändern und umsetzen.
Direkt auf dem Sparrplatz wurde auch einiges bewegt …

Früher war das der einzige größere Spiel- und Freizeitplatz. Dem entsprechend gab es dort Konflikte der
unterschiedlichen Nutzergruppen. Eine Zeit lang kamen Trinker aus anderen Gebieten gezielt hierher, da
wurde es wirklich unangenehm. GangWay e. V. hat geholfen, die Probleme zu befrieden. Mittlerweile sitzt
die Konfliktagentur direkt am Sparrplatz, die sich mit
Nachbarschaftskonflikten und dergleichen professionell auseinandersetzt.
Ein spannendes Projekt ist der Kiezbote.

Der Kiezbote entstand schon vor dem QM, nämlich
im Rahmen der Nachbarschaftsarbeit vom Kommunalen Forum Wedding. Dieses Projekt wurde weitergeführt und im Laufe der Jahre hat sich die Qualität
der Zeitung deutlich verbessert. Sie gehört zu den
wenigen Zeitungen, die bewohnergetragen sind. Ein
Großteil der Artikel bezieht sich auf Bewohner*innen
oder wurde von ihnen selbst geschrieben. Von daher
hat die Zeitung eine gute Chance, eine echte Kiezzeitung zu bleiben.
Rückblickend betrachtet, was hat eure QM Arbeit im
SprengelKiez bewirkt?

Am wichtigsten ist, dass wir es geschafft haben, die
Leute zusammenzubringen. Sie sprechen miteinander
über den Kiez, über die Probleme und Ideen zur Lösung von Missständen. Und dass wir es geschafft haben, Verwaltung und Bürgerschaft einander näherzubringen, sich zu verständigen, warum wer was denkt
und zu verstehen, unter welchen Zwängen Entscheidungen getroffen werden.
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Interview

Nah am Nachbarn: Michael Langer mit dem ehemaligen Kiezläufer und Kollegen Suphi Özün

Seid ihr auch ein bisschen stolz auf eure Arbeit?

Ja, also mit dem stolz Sein auf die eigene Arbeit ist es
ein bisschen schwierig, weil wir nichts eigenständig
implementiert haben. Die Umsetzung des Programms
„Soziale Stadt“ ist in Berlin so konzipiert, dass alles
immer in Zusammenarbeit mit Schulen, weiteren Institutionen und Projektpartnern, Bewohner*innen,
mit der Verwaltung und so weiter entwickelt und entschieden wurde. Das QM-Team ist viel zu klein, um
die Probleme selber anzugehen.
Was tut das QM in der Verstetigungsphase?

Es ist wichtig, dass wir das bürgerschaftliche Engagement stärken, sodass bestimmte Angebote nach unserem Weggang bestehen bleiben und genutzt werden
können. Es gibt den Runden Tisch, der von aktiven
Bewohner*innen gegründet wurde. Er versucht, Probleme und Hemmnisse in der Entwicklung des Quartiers zu erkennen und die Fragen zu beantworten:
Was können wir gemeinsam als Bewohner dagegen
tun, wen sprechen wir an, wer hilft uns von der Verwaltung, aus der Politik und was können wir selbst
machen? Mit einem Projekt haben wir versucht, dem
Runden Tisch das Leben etwas zu erleichtern. Wir
wollten die Arbeit des Runden Tisches professiona-

lisieren und Reibungsverluste vermeiden, sodass die
Leute bei der Stange bleiben.
Manchmal habt ihr euch wahrscheinlich mehr Leute
gewünscht, die mitmachen bei Projekten, Treffen oder
Aktionen. Was könnte denn ein Hindernis gewesen sein?

In erster Linie wird es an der Zeit gelegen haben. Wer
arbeiten geht und Kinder versorgt, hat eher selten
noch Lust, sich zusätzlich um Projekte zu kümmern.
Außerdem hat sich im Laufe der Jahre der bürokratische Aufwand zur Umsetzung des Programmes
erheblich gesteigert, was viele Leute einfach abgeschreckt hat. Selbst Ideengeber wollten keine Anträge
mehr stellen, weil sie nach Ersterfahrung gesagt haben: „Nee, das ist uns einfach zu viel“.
Was wünscht sich das QM Team für die Zukunft des
SprengelKiezes?

Dass es hier weiterhin eine engagierte Bürgerschaft
gibt, die Voraussetzungen dafür sind eigentlich gut.
Ebenso wichtig ist uns, dass der Kontakt zwischen
Verwaltung, Politik und den Bürger*innen nicht abbricht, wie nach einem abgeschlossenen Projekt.
Wer das Interview sehen will: https://vimeo.com/194669394
Interview: Volker Kuntzsch, Foto: Johannes Hayner
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Ratgeber

Gesundheit

Wie hoch schätzen wir Menschen unser Wasser ein?
Wie achtsam gehen wir mit diesem kostbaren Gut um?

Die Heilkraft des Wassers

Die Botschaft über die geheimnisvolle verborgene Kraft des Wassers

Wasser ist das kostbarste Element, um Natur und Lebewesen zu erhalten. Ohne Wasser kein Leben. Für Essen,
Trinken, Körper – und Haushaltsreinigung, Pflanzenbewässerung u.v.m. wird es benötigt; nichts geht ohne
Wasser. Das ist uns Menschen der heutigen, modernen
Zeit kaum so richtig bewusst. Gehen wir also nicht ganz
so verschwenderisch damit um, wie wir das jeden Tag so
sorglos tun. Durch tägliche verantwortungslose Verunreinigung schaden wir auf Dauer damit auch uns selbst.
Es gibt Länder, in denen Wassermangel herrscht, wie wir
uns das nicht annähernd vorstellen können. Wir gehen so
selbstverständlich mit diesem kostbaren Nass um, als gäbe
es kein "Morgen".
Die geheime, verborgene Kraft des Wassers hat nichts
mit einem esoterischen Hintergrund zu tun, falls das in
diesem Bericht vermutet wird. Doch der Leser möge
sich eingeladen, inspiriert und in Eigenverantwortung
ermutigt fühlen zu neuen Sichtweisen und Erkenntnissen auf dem Gebiet des geheimnisvollen Wassers. Mit
Wasser beschäftigen sich nicht nur Wissenschaftler,
sondern es fühlen sich auch mehr und mehr Menschen
dafür verantwortlich.
Jeder kann sehen, wie unsere Umwelt mehr und mehr
vergiftet wird mit: Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden,
Antibiotika, Wachstums- und anderen Hormonen,
Schwermetallen, Quecksilber, Blei, Fluoriden, Tensiden, Parabenen, Dimethykone, Kalk, Kalzium, Magnesium (= werden vom menschlichen Körper nicht verstoffwechselt), Radioaktive Verschmutzung, Fäkalien
-Bakterien, Viren u.v. a.m. , Stoffe, die in der Kosmetikindustrie, für Haushaltsreinigungsmittel und bei sonsti-

gen Reinigungsvorgängen verwendet werden. Zusätzlich wandern alle chemischen Medikamente, die der
Mensch einnimmt, auf natürlichem Weg ins Grundwasser und Trinkwasser. Wie viele Schadstoffe und
Rückstände davon wieder bei der Wasseraufbereitung
für unsere tägliche Trinkwasserversorgung tatsächlich
erneut auf uns zurückkommen, wissen wir nicht. Uns
wird von den Verantwortlichen, die für unser Wasser
zuständig sind, lediglich suggeriert: Unser Wasser ist
einwandfrei.
Fakt jedoch ist: Deutschland ist der zweitschlechteste EU-Staat beim Uno-Trinkwasservergleich!

Flüsse, Seen und Meere werden mehr und mehr verseucht, da die Menschheit verantwortungslos alles
ins Wasser kippt, was sie loswerden möchte. Das
wiederum führt dazu, dass die Tiere im Wasser, die
uns als Nahrung dienen, ebenfalls vergiftet werden
und vielerorts elend zugrunde gehen. Wir Menschen nehmen viel zu widerspruchslos diese Tatsachen hin. Wie stark der menschliche Körper dadurch
wiederum belastet wird, ist für die herkömmliche
Medizin nicht von Bedeutung, da überwiegend symptomatische Behandlungen mit immer neuer Chemie bei erkrankten Menschen durchgeführt werden.
Allerdings führen verantwortungsbewusste Wissenschaftler unsere heutigen Erkrankungen, insbesondere
Darmerkrankungen auf Trinkwasserverunreinigungen
zurück.
Der bekannte Wasserdoktor SEBASTIAN KNEIPP hat
die Menschen damit auf natürlichste Art geheilt. Von
ihm kennen wir die geheimen Anwendungen unter-
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Gesundheit

Ratgeber

Die geheime, verborgene Kraft des Wassers hat nichts mit einem esoterischen Hintergrund zu tun

schiedlichster Art, um vielerlei Beschwerden mit Wasser zu behandeln.
Der Japaner MASARU EMOTO – Alternativmediziner
– hatte in wissenschaftlichen Untersuchungen Veränderungen des Wassers und seiner kristallinen Formen
durch unterschiedliche Schwingungen festgestellt.
Anhand von Bildern stellt er verschiedenartige Entwicklungen von Wasserkristallen vor. Da jede Materie
ihre eigene Schwingungsfrequenz besitzt, so auch das
Wasser, reagiert auch jede Materie unterschiedlich
auf die von außen kommenden ausgesandten Schwingungen. Diese Schwingungen können nicht nur gemessen, sondern auch bildlich dargestellt werden.
So entwickeln sich auf positive Schwingungen, wie
z. B. harmonische Musik – Mozart, Haydn – oder
wohlklingende Worte – Liebe, Frieden, Dank – in der
Nähe von Wasser auf die Entwicklung von Wasserkristallen schöne harmonische Gebilde, wie wir sie von
Schneeflockenkristallen kennen. Im umgekehrten Fall,
wird das Wasser mit unharmonischer Musikschwingung – Stockhausen, Schönberg, Heavymetal – oder
bösen Schimpfworten beschallt, entwickeln sich entsprechend unschöne Wasserkristalle; sie haben oft keine Form, wie das Berliner Trinkwasser.

Masaru Emoto hat sogar herausgefunden, dass das
Wasser nicht nur auf Worte, sondern auch auf Gefühle, ja selbst auf Gedanken reagiert und sich verändert.
Dem gesamten Universum – jeder Materie – liegt das
Phänomen Schwingung zugrunde. Darum hat auch
das Wasser die Eigenschaft zu diesen Schwingungen in

Resonanz zu gehen und Informationen zu speichern.
Weil der menschliche Körper zu 70 – 80 % aus Wasser besteht, reagiert dieses in der gleichen Weise, wie
Wasser außerhalb unseres Körpers. So werden je nach
unserer gedanklichen Ausrichtung, geistige Schwingungen auf unsere Körperflüssigkeit übertragen und
dementsprechend Wasserkristalle gebildet. Das Wasser erlaubt dem menschlichen Bewusstsein von ihm
geformt zu werden. Aber nicht nur die eigenen Gedanken richten das Wasser in unserem Körper aus, es sind
auch die Schwingungen von Gedanken und Worten
anderer Menschen, die unsere Körperflüssigkeit beeinflusst. Das bedeutet, wir sollten uns nicht vor den negativen Schwingungen unserer Mitmenschen bedrängen
lassen. Denn wenn die Kristalle in unserem Körper
sehr negative Formen entwickeln, wird irgendwann
der Körper krank.
Emoto fand auch heraus, dass verunreinigtes Wasser
eines kleinen Flusses durch Gebete einer Menschengruppe, die an dem Wasser gemeinsam gebetet hatte,
wieder klar, rein und sauber wurde. Er hat noch viele
Experimente durchgeführt, die unglaublich verblüffend sind, aber hier nicht alle benannt werden können.
Die Reinheit und Qualität des Wassers, das wir zu
uns nehmen, ist für die Gesundheit des Menschen
ebenso wichtig, wie die Qualität der Gedanken.
Achten wir also nach Möglichkeit in unserem Alltag
auf unsere Gedanken, Worte und Taten, damit unsere Umwelt und unsere Körper wieder gesund werden
oder bleiben.
Text: Eveline Kreß, Fotos: pixabay
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Kochen mit Ewald

Rezept

Wurzelgemüse und Kartoffeln
mit poschierten Eiern
Einfach mal Gemüse essen mit ein oder zwei Eiern drauf. Ein Gericht, das sich
beliebig variieren lässt, gerade so, wie sich das Gemüse in den wechselnden Jah
reszeiten und der aktuellen Ernte anbietet. Besonders lecker wird es durch eine
helle Soße, die alle Einzelteile verbindet und mit ihrem milden Grundton die Ver
bindung zum weichen poschierten Ei herstellt. Möhren, Petersilienwurzeln und
Kartoffeln kommen aus der Erde und entfalten eine Mischung aus herbem bis
süßlichem Geschmack, der durch etwas Zitronenspritzer und Pfeffer aufgehellt
werden kann. Übrigens, da die Zutaten relativ kostengünstig sind, sollte auf bes
te Qualität beim Einkauf geachtet werden.

Die Zutaten (pro Einzelgericht)

· 2– 3 schöne lange Möhren
· 2– 3 Petersilienwurzeln
· 1 Zwiebel oder Schalotte
· 1 Stück Ingwer (daumengroß)
· 1 Knoblauchzehe
· etwa 6 kleine Kartoffeln
· 2 Eier
· 1 Esslöffel Essig
· grobes Salz (evtl. Fleur de sel)
· eine Prise Zucker
· weißer Pfeffer
· Estragonsenf
· Butter und Rapsöl
· Gemüsebrühe
· Sahne

die Zwiebel nur glasig wird, worauf
die längsseitig geviertelten Karotten
und Petersilienwurzeln dazukommen. Die Gemüsestücke sorgfältig
hin und her bewegen, damit sie von
allen Seiten Hitze bekommen und
zu garen beginnen.

Nun wird eine Prise Zucker darüber gestreut und beobachtet, wie
es langsam zerläuft und bräunlich
glänzend karamellisiert. Dann noch
etwas Mehl für die spätere Bindung
der Soße darüber „mehlieren“, sorgfältig verteilen und eine Tasse Gemüsebrühe darauf geben. Noch die
in feine Scheibchen geschnittene
Knoblauchzehe und Ingwer in die
nun sprudelnde Soße geben. Deckel
drauf und ca. 15–20 Minuten leicht
Die Zubereitung
kochen lassen. Zum Schluss mit etDie ungeschälten Kartoffeln etwa 18 was Senf abschmecken.
Minuten kochen. Wasser abgießen
und die Kartoffeln im geschlossenen In einem dritten Topf entstehen die
Topf ausdämpfen lassen. Neben- poschierten Eier: Wasser mit Essig
an dünstet in einem breiteren Topf (ohne Salz!) aufkochen und Hitze
oder einer hochwandigen Pfanne herunterschalten. Die Eier vorsichdie kleingeschnittene Zwiebel oder tig in einer Tasse aufschlagen und
Schalotte in einem Stück Butter mit langsam in das heiße Wasser gleiten
etwas Rapsöl. Dünsten heißt, dass lassen. Das Wasser darf nun nicht
12
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mehr kochen, sondern nur leicht
sieden. Dabei lässt sich beobachten, wie sich das Eiweiß allmählich
um das Eigelb zu fester Konsistenz
formt. Mit einem Holzlöffel unten
am Topfboden kontrollieren, dass
die Eier nicht ankleben. Nach etwa
10 Minuten sind sie gar.
Schließlich Wurzelgemüse und
Soße auf den Teller, daneben die
Kartoffeln (wer die Schale nicht
mag, entfernt sie vorher) und darauf die poschierten Eier geben. Alles
noch mit Salz und Pfeffer würzen.

In Ewalds Küche gibt es eine Sammlung von
Abschmecklöffeln. Braucht man das?
Nö. Ist aber schön.

Text und Fotos: Ewald Schürmann
15.12.16 19:30

rückblick

Ein kaum verfrühter Jahres
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„Alle

das Wetter.“

Eigentlich ist das Kalenderjahr ja noch gar nicht um,
wenn dieser Artikel im Kiezboten erscheint. Noch
weniger ist es dies nun, da ich daran schreibe. Dennoch bin ich damit in guter Gesellschaft, denn genau
betrachtet sind all die Jahresrückblicke, welche wir jeden Dezember anschauen oder lesen – oder vielleicht
ja auch lieber nicht – stets ein wenig zu früh dran. Wer
sagt uns, dass nicht noch am letzten Tag des Jahres
etwas viel Wichtigeres als alles Vorhergegangene geschieht? Freilich muss es deswegen nicht gleich in den
Nachrichten auftauchen, denn jedem von uns sollte ja
etwas anderes bedeutsam erscheinen, sofern er ein eigenes Leben unabhängig von den öffentlichen Medien
führt. Folgerichtig wird dieser Artikel von seinem Autor geprägt, wie sich das gehört.
Im Januar brannte es im Vorderhaus. Kaum zehn Monate später konnte dort auch schon wieder jemand einziehen. Die Nachbarn rauchen weiter.
Im Februar interessiert sich Edward Snowden für
einen deutschen Begriff: Politikverdrossenheit. Ein
Jammer, dass eben jene Politik seine Einreise nicht
wünscht. Man muss kein Genie sein, um dabei Zusammenhänge zu erkennen.
Im März bekommt der Kiezbote seinen ersten Leserbrief. Ich bin geschmeichelt. Noch mal vielen Dank an
Uwe!
Leider kein Aprilscherz: Hans-Dietrich Genscher ist
tot. Er war wohl der ehrenwerteste und glaubwürdigste
mir bekannte Politiker.
Im Mai erwäge ich kurzfristig eine geeignete Schmähung Erdogans, um in den Massenmedien besser vertreten zu sein. Ich habe jedoch Geistreicheres zu tun.
Aber unsere groteske Kanzlerin und das ZDF müssen
sich ja wieder aufspielen und damit einer Flut sinnloser
Klagen die Türen öffnen. Soviel zur vielbehaupteten
Unabhängigkeit der öffentlich-unrechtlichen Medienkonzerne.
Text: Oliver H. Herde
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Im Juni wählen sich die Briten aus Europa hinaus und
sind hinterher überrascht, dass dies den Austritt bedeutet. Ein weiterer Hinweis, dass die Mehrheit nicht
immer recht hat und vor allem niemals über den Einzelnen entscheiden sollte. Dieser Meinung sind dann
auch und vor allem die Schotten.
Im Juli fällt mir immer noch nirgends ein Flüchtling
auf. Man muss schon danach suchen, wenn man welche braucht. Wie auch immer; Flüchtlinge sind ja
nichts Neues. Es gab sie immer, und es wird sie geben,
so lange es Staaten gibt, die ihre Bevölkerung nicht in
Ruhe lassen.
Im August ist es warm und trocken – verglichen mit
November.
Im September wird das Raumschiff Enterprise 50.
Im Oktober beginnt die Heizperiode. Leider gibt es
Nachbarn, die auf Kosten aller Mieter dauerlüften oder
gar Außentüren offen stehen lassen.
Im November wird zu Mauerfall ein Trumpel gewählt,
aber die Aktienkurse zeigen sich unbeeindruckt. Das
hat schon etwas zu bedeuten – um so mehr, wenn
man bedenkt, wie überempfindlich sie ansonsten auf
die kleinste Belanglosigkeit reagieren können. Europa
kann sich beruhigt zurücklehnen, sofern es zu Eigenständigkeit zurückkehrt.
Im Dezember könnte man das Jahr astronomisch gesehen wieder mit der Wintersonnenwende enden und
neu beginnen lassen, aber die meisten feiern diese ja
lieber zu anderen Terminen und unter anderen Namen.
Und nun?

Viel geschieht, doch wenig ändert sich. Was die Zukunft bringt, kann niemand sicher und seriös vorhersagen; aber jeder von uns wirkt daran mit, sowohl durch
seine Taten wie sein Unterlassen.
13
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Unser Kiez

Der Sprengelkiez:
Milieuschutz:
eine filmische Dokumentation Kostenlose Mieterberatung
Ein knapp halbstündiger Spaziergang durch
drei Jahreszeiten zu über 20 Interviewpartnern,
Initiativen und Orten. Vom Nachbarschaftsladen
über den intergalaktischen Kulturverein bis hin
zu Klaus Wolfermanns beeindruckend-skurriler
Denkstube. Quartiersmanager Michael Langer und Moderator Volker Kuntzsch schlendern durch den Spengelkiez (und über die
Kiezkarte) und lassen die 17 Jahre Quartiersmanagement Sparrplatz Revue passieren. Am
17. November feierte der Streifen im SprengelHaus Premiere. Jetzt ist er hier zu sehen:
https://vimeo.com/194669394

Die Bewohner der Milieuschutzgebiete Sprengelkiez,
Leopoldplatz und Seestraße können sich ab sofort
montags von 10 – 12 Uhr und donnerstags von 16 –
18 Uhr im Vor-Ort-Büro der Stadtteilvertretung in

der Triftstr. 2 beraten lassen. In Milieuschutzgebieten
sind insbesondere Modernisierungsmaßnahmen und
Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen
genehmigungspflichtig. In einem Faltblatt, das an alle
Haushalte in Milieuschutzgebieten in Mitte verteilt
wurde, hat der neue Stadtrat für Stadtentwicklung,
Gesundheit und Soziales, Ephraim Gothe, die Mieter
über ihre Rechte informiert.

Rückblick:
Fotoausstellung über den
Sparrplatz vor 35 Jahren
Vom 01.09. bis 30.10.2016 beherbergte das Café Strudelka eine Ausstellung mit 33 Fotos von Klaus Wolfermann, die den Zustand der Häuser in der Sparrstraße
von 1980 bis 1983 eindrucksvoll dokumentieren. Die
Fotos zeigen uns, wie eine städtische Wohnungsbaugesellschaft durch Unterlassen notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen und durch teilweise mutwillige
Zerstörung vollendete Tatsachen für den schon geplanten Kahlschlag schaffen sollte.
Kurz zur Geschichte der Straße und eine Chronologie der Ereignisse: Im Jahr 1972 wird die Gesobau als
Sanierungsträgerin bestätigt und mit dem Aufkauf der
Häuser beauftragt. Nur einige Häuser der Straße bleiben in Privatbesitz, darunter die Nummer 22 der Familie Wolfermann. Während in den darauffolgenden Jahren bis 1980 in der Sparrstr. 22 Sanierungsmaßnahmen
durchgeführt wurden, die den Wünschen der Mieter
entsprachen, verschlechterte sich der Zustand der Gesobau-Häuser rapide.
Letztlich konnte die drohende Kahlschlagsanierung
durch Gründung einer Mieterinitiative im Zusammenspiel mit politischen Konstellationen (Neuwahlen für
das Abgeordnetenhaus, 180 besetzte Häuser in Berlin und Mobilisierung der Öffentlichkeit) verhindert
14
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werden. Die Senatsverwaltung Bauen und Wohnen
übernahm den Vorschlag der MI Sparrplatz, die 2. Hinterhäuser abzureißen, Vorderhäuser sowie die 1. Hinterhäuser instandzusetzen und Mietergärten wie in der
Nummer 22 anzulegen.
Die Ausstellung am Sparrplatz war während der ganzen
Zeit und während der Wedding-Kulturtage gut besucht
und sorgte für lebhafte Diskussionen und Nachfragen.
Dass es nach wie vor wichtig ist, wachsam zu sein, zeigt
die Tatsache, dass die Gesobau momentan ihre Häuser
im Sprengelkiez modernisiert, mit teilweise noch nicht
absehbaren Folgen für die bisherigen Mieter.

Text: Werner Franz, Foto: iNTEGRiTUDE e. V.
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Veranstaltungen in unserem Kiez

Die im „Einwurf “ veröffentlichten Texte geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
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Viele Ziele wurden erreicht
In seiner Novembersitzung zog der Runde Tisch
Sprengelkiez eine positve Bilanz seiner Arbeit.
So gibt es nun Visitenkarten, einen Flyer und eine
eigene Homepage www.runder-tisch-sprengelkiez.de.
Es wurden Kiezgespräche zu den Themen Milieuschutz sowie S 21 und Verkehr organisiert. Darüber
hinaus fanden sich Vertreter aller BVV-Fraktionen zu
„Politiker fragen – Bürger antworten“ im SprengelHaus
ein. Vertreter des Runden Tisches waren im Hauptausschuss der BVV und führten Gespräche mit mehreren
Parlamentariern im Abgeordnetenhaus. Der Runde
Tisch sei etabliert und strahle in den Kiez aus, war das
Fazit eines regelmäßigen Teilnehmers.
Kritisiert wurde, dass dem Projekt Begleiten Runder
Tisch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung standen
als z. B. dem Nachbarschaftsladen. Auch das Ziel, mehr
junge Menschen und Migrant_inn_en für die Mitarbeit zu begeistern, wurde nicht erreicht.
Für 2017 hat Integritude e. V. einen FEIN-Antrag beim
Bezirk Mitte für die Bürgerredaktion des Kiezboten
und für Moderation und Öffentlichkeitsarbeit des
Runden Tisches gestellt.
SPRENGELKIEZFONDS: WIE WEITER?

Mit den 10.000 Euro aus dem Sprengelkiezfonds 2016
wurden zahlreiche Kleinstprojekte im Kiez gefördert.
An dieser Stelle herzlichen Dank an die Vergabejury
für ihr Engagement!

Text: Gerhard Hagemeier, Illustration: Sören Tang Bertelsen

Neues vom Runden Tisch Sprengelkiez

trag bei der Jugend- und Familienstiftung des Landes
Berlin gestellt. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl, die im Kiez wohnt, hat die Schirmfrauschaft für den Fonds übernommen.
EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT:
(MEHR ALS) EIN LÜCKENBÜSSER?

Der Runde Tisch im Oktober befand, dass in den meisten Fällen „bürgerschaftliches Engagement“ ein wesentlich geeigneterer Begriff ist als „Ehrenamt“. Engagement brauche förderliche Rahmenbedingungen und
dürfe kein Hauptamt ersetzen. Wichtige Faktoren seien Wertschätzung, Eigenverantwortung, Sinnfindung
und Gestaltungsfreiheit. Es brauche Hauptamtliche,
Räumlichkeiten, Sachmittel, Aufwandsentschädigungen und eine Haftpflichtversicherung. Im gesamten
Kiez gebe es eine gelebte Nachbarschaft, die u. a. beim
Lebendigen Adventskalender sichtbar werde.
MARKT DER IDEEN:
VERABSCHIEDUNG DES QM-TEAMS

Am 17. November reichte das Quartiersmanagement
im SprengelHaus den Staffelstab in Form eines Regenschirmes an den Runden Tisch weiter. Ein emotionaler Moment war die Übergabe eines von Uwe Bressem
gestalteten Bildes an Michael Langer, der seit 1999 im
Sprengelkiez für das QM aktiv war.

Für den neuen Fonds 2017 wurden bisher bereits 2300
Euro an Spenden gesammelt. Zusätzlich wird ein An-
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