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EDITORIAL
Liebe Pankerinnen und Panker,
neu ist der Platz an Rathaus und Schillerbibliothek,
lange wurde dort gebaut. Nun wurde er eröffnet.
Seine Feuerprobe wird er erst im nächsten Jahr

zu bestehen haben, wenn die Weddinger ihn in der
wärmenden Frühjahrssonne für sich erobern. Was

da entstanden ist, lässt hoffen, dass es eine Bereicherung für das Kiezleben ist. (S. 8)

Auch an der Stelle des abgerissenen Stadtbades
ist Neues entstanden. Unter dem Namen Studio: B II
entstanden Apartments für Studierende. Ob sie eine

Bereicherung für den Kiez sind, wird sich erweisen.

Jenseits aller Nostalgie stimmt es nachdenklich,
dass keiner der Betreiber für ein Statement zur Verfügung stand. (S. 3)

Ebenfalls neu ist das Wandbild, das die Mauer zum
silent green in der Plantagenstraße schmückt. Die
Künstlerin Silke Kirschning erzählt in ihrem Artikel

davon, wie sie den Entstehungprozess erlebte. (S. 6)
Nach wie vor beschäftigte uns das Thema Müll mehr,

als uns lieb ist. Ein ermutigendes Signal setzt die Initiative von The Dive, über die uns Initiator Benedikt

Drossart auf Seite 10 berichtet. Und wo wir schon
auf der Straße sind: Jugendliche von dort weg zu

bekommen, hat sich ein Projekt der BIL-GE Akademie zum Ziel gesetzt. Mehr darüber auf Seite 12.

Außerdem im Heft: das Jubiläum eines besonderen
Buchladens, eine Stele neben dem Gedenkstein für

den Blutmai, Games auf dem Smartphone und leckere Hackfleischgerichte.
Wohl bekomm’s!
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AKTUELL

Panker 65 Termine:
– nächster Redaktionsschluss: 15. Februar 2019
– nächste Ausgabe: 14. März 2019
Infos zu den Redaktionstreffen:
www.facebook.com/pankstrassequartier
www.pankstrasse-quartier.de
redaktion.pankstr@gmail.com

Wie?
KOMMENTAR

Wie wollen wir leben?

In unserem täglichen Leben begegnen uns immer wieder Situationen, über die wir uns ärgern und die man
einfach vermeiden könnte, durch Rücksicht. Ich weiß,
Rücksicht kann man nicht mit Geld messen, deswegen
ist es nicht einfach zu vermitteln, aber der Wert liegt auch
ganz woanders. Wenn ich durch den Kiez laufe, dann fallen mir immer wieder die Müllberge auf, oft an Bäumen,
manchmal mit dem schon irrwitzig wirkenden Schild „Zu
Verschenken“ geschmückt. Es sind die Einkaufswagen,
die nicht zurückgebracht werden und in der Gegend
rumstehen, Eltern mit Kinderwagen, die den ganzen
Gehweg blockieren. Es ist der Müll, der einfach achtlos
weggeworfen wird, ganz besonders die Zigarettenkippen, die tatsächlich ein Umweltproblem darstellen. Das
Versperren von Gehwegen und Überwegen durch Autos,
Fahrradfahrer, die aggressiv auf dem Bürgersteig fahren.
Das sollen sie von mir aus gerne machen, aber dann mit
Rücksicht, und nicht als jemand, der oder die im Recht
ist und das auch auf jeden Fall durchsetzt. Beschwert
werden darf sich nicht, denn das ist deren Freiheit das
so zu machen.
Natürlich sollen wir gegen Regeln verstoßen, wir müssen
Regeln in Frage stellen, sie herausfordern und sie zurückdrängen, uns möglichst viel Freiheit erobern. Aber hier
geht es nicht um Freiheit, sondern um egoistisches, asoziales Verhalten, das anderen ihre Freiheit nimmt. Mach
nicht Dein Problem zu meinem! Ich weiß, dass Parkplätze
rar sind, das berechtigt aber noch lange nicht dazu, den
Bewegungsraum anderer einzuschränken. Das hat nichts
mit Spießertum oder einer konservativen Haltung zu tun,
ich will keine Regeln aufstellen, an die sich alles sklavisch
zu halten haben, sondern ein Bewusstsein schaffen für
die Menschen und die Umwelt um uns herum.
Es geht hier nicht einmal um Engagement, um Geld,
sondern um das was wir im täglichen Leben tun können.
Es ist nicht die große Politik, es sind nicht „die Hipster“,
„die Hartz-IV Empfänger“, „die Ausländer“, es sind nicht
„die anderen“, es liegt an jede*r einzelnen von uns. Wir
entscheiden, wie wir unseren Kiez gestalten wollen: mit
Blumen oder mit Müll.
Text: Daniel Becker

VOM STADTBAD

ZUM NOBLEN STUDENTENWOHNHEIM
Oft heißt es: „Der Wedding kommt!“, aber scheinbar

DAS STUDENTENWOHNHEIM STUDIO B II

kann so richtig etwas dagegen tun. Die wichtigen Er-

lich für Studenten oder Auszubildende, 20 Quadratme-

passiert nichts. Gut, die Mieten steigen und niemand

Dort gibt es kleine 1-Zimmer-Apartments, ausschließ-

eignisse finden sowieso woanders statt, in Friedrichs-

ter kosten etwa 500 € Kaltmiete. Für Studierende ohne

hain oder Kreuzberg. Der Wedding fährt unter dem
Radar, dabei lässt sich hier die Stadtentwicklung be-

obachten, wenn man nur hinsehen will. Zum Beispiel

eine neue Wohnanlage, welche in kaum zwei Jahren an
der Panke entstand und seit diesem Oktober bezogen
wird, ein privates Studentenwohnheim in der Gerichtstraße 65, wo vorher das Stadtbad Wedding stand.

Das alte Schwimmbad hat es dabei sogar zu einiger

Bekanntheit gebracht und wenn man wollte, könnte
man am Stadtbad sehen, wie eine Nachbarschaft sich
verändern kann.

Die Veränderung geschieht vor unseren Augen, aber
so richtig mitgekriegt hat das die Öffentlichkeit nicht.
Auf einmal steht das fertige Studentenwohnheim da
und als Anwohner reibt man sich verwundert die Augen. Es gab viele Meldungen und viel Hin und Her in

der Lokalpolitik. Aber was war eigentlich genau passiert? Auf Nachfragen möchte sich niemand äußern,

für Bürgerjournalisten hat niemand Zeit, bei Immobilienfirmen wird man sehr wortkarg: „...leider unterstützen wir keine Publikationen“ antwortet, immerhin mit

freundlichen Grüßen, die Immobilienverwaltung Rie-

beling, welche das „Studio B II“ in der Gerichtstraße
vermietet und dafür wirbt.

eigenes Einkommen schon viel Geld, normal aber an-

gesichts der heutigen Mietpreise. Das Wohnheim ist
ein Investitionsobjekt. Der Eigentümer, die Firmengruppe „Lambert Immobilien“ * aus Regensburg bietet die Appartements zum Kauf an. 124.000  € kostet

so eine kleine Eigentumswohnung. Das klingt erst mal
günstig. Ein gutes Angebot für Menschen, die ein wenig Erspartes anlegen oder ihrem Kind beim Studium

helfen wollen? Wer nachrechnet, merkt schnell: Die
Zimmerchen sind recht teuer. Das Beispielangebot mit

19,5 Quadratmeter kostet damit 6.358,97 € pro Quadratmeter. Und das ist so ziemlich das obere Ende der

Fahnenstange für Immobilienpreise. Selbst in Zeiten

des aufgeheizten Immobilienmarktes kosten gute Lagen in Berlin zwischen 4.000 und 5.000 €.

Das Geschäftsmodell besteht offensichtlich im Rundum-Service durch die Hausverwaltung, die hohe
Nachfrage nach Wohnraum zur Miete soll die Rendite

sichern, welche bei ständiger Vermietung tatsächlich

5 % beträgt. Bauträger Lambert und Verwaltung Riebeling machen regelmäßig mit Kleinstwohnungen Geschäfte, das Vorgängerobjekt „Studio B“ in der Keibelstraße ist schon vollständig abverkauft.

* Lambert Immobilien war vor Redaktionsschluss nicht zu erreichen.
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KULTUR

vorige und diese Seite: Außen- und Innenansichten vom neuen
Studentenwohnheim Studio: B II in der Gerichtstraße 65

Anzeige rückte die Bauaufsicht an und stellte schwere

Mängel beim Brandschutz fest. Vor allem die beliebten
nächtlichen Partys hätten nie stattfinden dürfen. Der

Besitzer Piepgras habe versprochene Sanierungen nie
durchgeführt, der Baustadtrat Carsten Spallek wird

sehr schroff zitiert, Piepgras, hätte seine Mieter „verarscht“. Piepgras wehrte sich, allein aufgrund mangelnder Unterstützung der Stadt habe er die erforderlichen Mittel nicht zusammenbekommen. Kurzerhand

WAS GESCHAH MIT DEM STADTBAD?

Investoren kaufen, bauen und verkaufen. Soweit, so
normal im Geschäftsalltag Berlins. Der Standort in der

Gerichtstraße nun weckt Erinnerungen. Allein die Informationen, die frei im Internet zugänglich sind, fügen sich in der Rückschau zu einem bemerkenswerten Bild. Lassen wir die Ereignisse Revue passieren:

Es heißt, erst kommen Kunst und Kultur, die Nach-

barschaft gewinnt Ansehen und dann kommen die
teuren Wohnungen. Das
Klischee der Gentrifizierung scheint sich hier zu

bewahrheiten, auch ein

dubioser Investor und ein

Grundstück in Kreuzberg
spielen eine Rolle.

Arne Piepgras, Jahrgang
57, Jurist und selbständiger

Projektentwickler,

engagiert

sich

leiden-

schaftlich für Wohnungen.

Erst im April diesen Jahres forderte er das Land Ber-

lin auf, sämtliche Kleingartenanlagen zu schließen und
dort günstige Wohnungen für die Berliner zu bauen.
Der Anwalt Piepgras hatte sich schon mit dem Stadtbad Wedding einen Namen gemacht, als er es 2009
vom Land kaufte
und

Jahre

dort

sechs

lang

ein

Kunst- und Kulturhaus

durch

den „Förderverein
kreatives Berlin e.

V.“ führen lies. Die Einrichtung erlangte sogar internationale Anerkennung, als das „Stattbad“ vom Bezirksamt 2015 geschlossen werden musste, sorgte das
zumindest lokal für Aufregung. Nach einer anonymen
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verkaufte Piepgras das Stadtbad an die Immobilienfir-

ma Lambert, welche ein Jahr später, im Oktober 2016,
das alte Schwimmbad ohne viel Federlesens abriss

In den Räumen der
Galerie Koll & Friends
im Buchladen Eisenherz,
Motzstraße 23, ist eine
Ausstellung über
40 Jahre Eisenherz

zu sehen. Der Eintritt ist frei.
(mit freundlicher Unterstützung
von Edition Salzgeber und
Rahmen Lars Gerke)

Alle Gäste sind herzlich
willkommen.

und das Studentenwohnheim Studio B II hochzog. Die
Lokalpolitik wurde vor vollendete Tatsachen gestellt.

Dabei geschahen einige Dinge, über die man sich zu-

mindest wundern kann. Nicht nur die anonyme Anzeige im Mai kurz nach dem das Stattbad sogar Förder-

gelder vom Quartiersmanagement für die öffentliche
Terrasse erhalten hatte, ist merkwürdig. Praktisch zeitgleich fiel Piepgras im Jahr 2015 mit einem gescheiter-

40 JAHRE EISENHERZ –

rareal am Mehringdamm.

EINE BEWEGTE GESCHICHTE

doppelten des geschätzten Wertes. Schon früh warf

Am 12. November 1978 eröffnete mit Prinz Eisenherz

des Treffens und der Diskussion. Ein wichtiger Schritt

ein Strohmann für internationale Investoren zu sein.

ter schwuler Buchladen. Für sich schon eine Instituti-

in die Lietzenburger Straße, unter den heutigen Ge-

ten Grundstückskauf in Kreuzberg auf, dem DragoneDieses Filetstück kaufte Piepgras für 36 Millionen, dem
ihm die Aktivistengruppe „Stadt von unten“ vor, nur
Dies bewahrheitete sich schnell, das Geld kam von der

Wiener „Dragonerhöfe GmbH“, welche wiederum der

internationalen Firma „EPG Global Property Group“
aus Prag gehörte. Doch dieses Geschäft lief nicht wie
geplant. Das Land Berlin erzwang, wohl auch wegen

des Drucks durch die Aktivisten, die Rückabwicklung
und ließ sich das Grundstück im Hauptstadtfinanzierungsvertrag vom Bund praktisch schenken. In einem

langen Interview im Tagesspiegel vom März dieses
Jahres nennt Arne Piepgras die Stornierung unrecht-

mäßig. Die Verluste aus dem gescheiterten Kauf des

Dragonerareals seien tatsächlich dafür verantwortlich,
dass er das Kulturzentrum im Stadtbad Wedding nicht
habe erhalten können.

Im Nachhinein können die Vorgänge im Zusammen-

hang betrachtet werden. Interessant dabei auch, wie
sich der Tagesspiegel für Piepgras positioniert, während das kleine Anzeigenblatt „Berliner Woche“ ausführlich und kritisch berichtet. Ein abschließendes Urteil bleibt dem Leser überlassen.
Text: Philip Pai, Bilder: Johannes Hayner

in der Schöneberger Bülowstraße Deutschlands erson und Ausgangspunkt für viele weitere Projekte, wie

den Teddy Award, den queeren Preis der Berlinale,
das Aufklärungsprojekt Mann-O-Meter oder das Szenemagazin Siegessäule.

In der Aufbruchstimmung der 70er Jahre des letzten
Jahrhunderts, in ein Jahrzehnt des Wandels hinein,

wurde als Zeichen der eigenen Emanzipation und neu

gewonnenen Freiheit der Buchladen von vier Pionie-

ren, Peter Hedenström, Lothar Lang, Michael Keim
und Christian von Maltzahn, gegründet. Statt eines
politisch korrekten Namens wählte man sich aus einer

Bierlaune heraus etwas Ausgefallenes: Prinz Eisen-

herz, der Titelheld eines amerikanischen Comics mit
prägnanter Frisur.

Vom Gründungsort in der Bülowstraße ging es Mitte
der 80er Jahre ins Zentrum der Buchhändler am Sa-

vigniplatz. Es wurden die inzwischen entstandenen

Magazine und Filme, die Älteren erinnern sich noch

an die VHS-Kassetten, ins Sortiment aufgenommen,
aber vor allem blieb der Buchladen ein Ort der Szene,

zum Laden in seiner heutigen Form war der Umzug
schäftsführern Roland Müller-Flashar und Franz
Brandmeier. Das Angebot wurde durch lesbische und

feministische Literatur ergänzt und die erste Frau wurde Teil des Teams.

Aus dem, was damals mit einem übersichtlichen, aber
um so wichtigeren Sortiment begann, ist heute mitten

im Nollendorfkiez ein moderner Buchladen mit einem
vielfältigen schwulen, lesbischen, queeren Sortiment
geworden; etwas für jeden Geschmack und jedes
Genre. Neben Büchern werden auch DVDs oder Ka-

lender angeboten. Durch zahlreiche Lesungen und
andere Veranstaltungen ist es ein lebendiger Ort der

Kultur und für Einheimische wie Touristen aus der
ganzen Welt, Jung und Alt ein wichtiger Anlaufpunkt,

der es hoffentlich noch lange bleibt. Trauen Sie sich
und überzeugen Sie sich selbst, die beißen nicht!
Buchladen Eisenherz
in der Motzstraße 23, 10777 Berlin
T: 313 99 36
www.prinz-eisenherz.com

Text: Daniel Becker, Bild: © Prinz Eisenherz Buchladen GmbH, Genehmigung
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AKTION
In den Entwurf für das Wandbild in der Plantagenstraße flossen
Impressionen vom Friedhof ein, wie z. B. die Lotusblüte bei
Urnengräbern

fangs war er mir sehr fremd, jetzt fühlt er sich zwar
bekannter, aber immer noch nicht vertraut an. Deshalb habe ich die Zeilen von Rainer Maria Rilke mei-

nem Mauerbild vorangestellt. Sie lauten: „ … hab ich

mich diesem Lichtraum angeboten, mein Schatten
geht über das Haus der Toten, sein Wandeln zähmt
mich sonderbar.“

Diese sonderbare Zähmung hat mich zu einer schlichten Formensprache geführt und einem sehr bewuss-

ten, reduzierten Einsatz der Farbe. Zwei Oneliner, also
eine Strichführung als ob mit einem einzigen Pinselstrich ohne abzusetzen alle Motive gemalt worden sei-

en, ziehen sich über die gesamte Länge des Bildes.
Das Wandbild setzt sich aus 26 Elementen zusammen. Jeweils einem Element zur Einleitung und zum

Abschluss und dann noch 24 Elementen, die mit je-

weils 8 Motiven 3 Phasen mit Bezug zum Krematorium
und zum Urnenfriedhof wiedergeben.

Das Mauerbild kann gelesen werden wie eine Schrift-

SILENT GREEN – STILLE ZEICHEN FÜR DIESEN ORT (2018)
… es ist vollbracht. Ein großes Wandbild schmückt die
Mauer am ehemaligen Krematorium und Urnenfriedhof im Wedding – gegenüber von der Plantagenstraße 12 – 15. Auf einer Länge von fast 70 m bemalte ich

die 13.0 69,604 qm große Wandfläche. Manchmal un-

terstützten mich dabei Leute aus der Nachbarschaft.
Zwei Frauen nutzten den Malpinsel, ein älterer Herr

stellte seine Leiter zur Verfügung und frisches Wasser
zu jeder Tageszeit. Außerdem bot er mir einen Platz

an, wo ich meine Utensilien unterstellen konnte. Jetzt
lagern in seinem Keller die Farben, die er nutzt, wenn

das Wandbild übermalt oder mit Graffitis übersprayt
wird. Aber dazu später …

Die beiden Frauen zählen zu der Gruppe, die einen

kreativen Spaziergang über den Friedhof mitmachten.
Denn das Besondere an dieser Kunstaktion ist nicht

nur das entstandene Wandbild, sondern auch der
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Prozess, der offen für alle Bewohner des Kiezes war,

die sich mit diesem Umfeld beschäftigen und sich
künstlerisch beteiligen wollten. Ihre schriftlichen und
zeichnerischen Skizzen nutzte ich für den Entwurf des
Wandbilds.

In diesen Entwurf flossen ihre und meine Impressionen vom Friedhof ein. Wir griffen seine optische Glie-

derung durch die Urnengräber und das Kolumbarium
auf, in dem die Urnen aufgestellt sind. Wir bemerkten, dass dort auffallend viele Urnen mit chinesischen

Schriftzeichen stehen. Eine weitere Teilnehmerin

zeichnete eines der vielen Plastikherzen und eine
andere machte Skizzen zur tröstenden Wirkung von

Musik. Außerdem flossen Informationen ein, die die

Kunsthistorikerin Jutta Zitzewitz gab als sie durch das
ehemalige Krematorium führte.

Ich habe einen speziellen Ort in Berlin entdeckt. An-

rolle. Nicht jedes Motiv ist sofort verständlich, aber

auf meiner Homepage www.silkekirschning.de gibt es
zu jedem Motiv eine Erklärung.

Wenn ich Projekte dieser Art mache, komme ich mit
Menschen in Kontakt, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Mich haben Kinder, junge Leute und El-

tern sowie viele ältere Menschen angesprochen, die
dort seit mehreren Jahrzehnten leben. Häufig wur-

de ich gewarnt. Meine Arbeit – die sie mehrere Tage

beobachtet hätten – wäre zum Scheitern verurteilt.
Mehrfach wurde mir eine Wette angeboten, dass in
kürzester Zeit die Malerei mit diversen Graffitis über-

sprüht sein würde. Ein Mann berichtete mir, dass er

selbst noch vor wenigen Jahren gesprayt habe und

da sei solch eine Fläche höchst willkommen gewesen.
Am Tag der Vernissage waren tatsächlich einige Meter
übersprayt. Aber der eingangs erwähnte ältere Herr
hatte schon versucht, den Ursprungszustand wie-

der herzustellen. Seine Theorie ist, wenn unmittelbar
nachdem die Sprayer ihren Einsatz hatten das Mauer-

bild wiederhergestellt wird, dann werden sie seltener

die Mauer als eigene Malfläche nutzen. Inzwischen
sind vier Wochen vergangen und das Bild ist unver-

sehrt. Wir haben überlegt, dass es schön sei, wenn
er die Graffitis mit der Grundfarbe übermalt und ich

die Motive wiederherstelle. Ich denke darüber nach,
dass ich in den Bereichen, in denen Graffitis entstehen, die Farbe auf den Onelinern nicht übermale, son-

dern nur darauf achte, dass ober- und unterhalb der
beiden Linien die Grundierung das Graffiti überdeckt.

Dann könnten diese beiden Linien im Laufe der Zeit
immer bunter werden, meine Motive würden erkenn-

bar bleiben und die Graffitis wären teilweise integriert.
Vielleicht wäre dies ein guter Kompromiss zwischen
meinen und den Wünschen der Sprayer.

Nicht nur die Graffitis wurden oft angesprochen, son-

dern auch das Müllproblem. Viele Passanten fühlen
sich dort lokal verwurzelt, aber in ihren Interessen unbeachtet und übersehen. Sie leben im Berliner Wed-

ding, der zum Bezirk Mitte zählt. Zum Bezirk Mitte
zählt auch der Regierungsbezirk, der nur 3 Kilometer

Luftlinie entfernt ist. Noch weiter lässt sich die Schere
kaum öffnen was die objektive Machtverteilung und
die subjektive Wahrnehmung der Einflussmöglichkeiten betrifft. Die Ohnmachtsgefühle in der Nachbarschaft des ehemaligen Krematoriums beginnen beim

Müll, der zwischen der Mauer und den davor geparkten Autos liegt. Unterhält man sich länger, geht es um

die Vernachlässigung der Grünflächen sowie die Kleinkriminaliät auf der Straße, durch die sich insbesonde-

re die älteren Bewohner bedroht und von der Polizei

nicht unterstützt fühlen. Die Alteingesessenen sehen
kaum positive Veränderungen in ihrem Kiez, sondern

ziehen eine sehr negative Bilanz. Die Entstehung des

Mauerbildes nahmen aber etliche der Personen mit

denen ich mich unterhielt als positive Aufmerksamkeit
wahr und einige bedankten sich sogar.

Mein Dank gilt dem Quartiersmanagement Pankstraße, die die Entstehung des Wandbilds mit Mitteln aus

dem Aktionsfonds unterstützten und dem silent green

Kulturquartier. Außerdem danke ich Norbert Kropp für
seine bisherige und zukünftige Unterstützung.
Text und Bilder: Silke Kirschning
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NEUES AUS DEM KIEZ

Vielleicht werden auf dem Gelände auch kleinere Zeichen entdeckt, die nachdenklich stimmen können:

So hat die mexikanische Künstlerin Mariana Castillo

NEUGESTALTUNG
RATHAUSUMFELD
MÜLLERSTRASSE

Deball die mit 43 Bodenfliesen gestaltete Pflasterung
"Forbidden Symmetries" eines kreisförmigen Penro-

se-Muster geschaffen. Ein sehr diffiziles Kunstwerk,

das viel Aufmerksamkeit verlangt. Ein Denkmal in der
Mitte des Platzes ist dagegen wesentlich auffälliger:

Drei riesige Pappeln und eine kleine Schrifttafel er-

innern an Adolf Rautmann, der als legendärer "Onkel

Pelle" als Berliner und Weddinger Original bekannt ist.
Der Freund von Heinrich Zille war ein beliebter Clown

und Alleinunterhalter bei Kinderveranstaltungen und

Farbiges Licht gibt dem Platz Stimmung

Städtische Plätze gehören der Gesellschaft, weil sie

ren mit dem Hellbraun der großzügigen und eleganten

sowie Landschaftsarchitektin Sofia Petersson von

werden dürfen. Hier öffnet sich zugleich ein öffentli-

Treffpunkte ebenso genutzt werden können wie als

ihren Eröffnungsreden minutiös nach, mit wie viel Auf-

jederzeit und an jeder Stelle von allen Bürgern genutzt

ches Schaufenster, das sichtbar machen kann, wie
gut Menschen zusammenleben oder welche Probleme

und Konflikte sie miteinander haben. Das kann sich
von der fröhlichen Feier bis zum Betteln abspielen. Im

Wedding zeigt der zentrale Leopoldplatz oft dieses

Spannungsfeld, wenn spielende Kinder auf den Wasserspielen hüpfen und daneben eine Gruppe von Trin-

kern auf einer Bank hockt. Weil nun ein Stadtplatz oft
so unterschiedliche Gesichter zeigt, ist er auch in der

öffentlichen Diskussion so umstritten. Wird ein Platz

Bänke, die sich verstreut einladend anbieten und als
Ruhepole, Leseorte oder zum Surfen mit dem Han-

dy. Abends gehen die Lichter an und leuchten den
Gesamtplatz hell aus, ein besonderes Highlight sind

die Lampen in Form von übergroßen Leselampen an
dem Ensemble von Bänken gegenüber der Bibliothek,

wo sich eine Art Lesesaal im Freien als "Lesegarten"
bildet. Dahinter zur Genter Straße hin ist eine Liegewiese angelegt, die sich bestimmt im Sommer großer
Beliebtheit erfreuen wird.

neugestaltet, soll er positive Impulse ausstrahlen, um

Die ganze Anlage des erneuerten Rathausumfeldes

gen verwinkelte Pfade zu setzen und angenehme Stel-

Weddinger Bürger diesen Ort annehmen, nutzen und

helle Räume gegen dunkle Ecken und klare Wege gelen zum Wohlfühlen zu schaffen.

Wer jetzt das neugestaltete Rathausumfeld an der
Müllerstraße betritt, kann nach diesen Kriterien die
Qualität dieses Platzes beurteilen. Der Platz entwi-

ckelt sich zwischen Müllerstraße und Genter Straße
ausgesprochen großzügig und weiträumig mit einer

klaren Linienführung. Die Baumaterialien der Bepflasterung sind angenehm sandfarben und korrespondie-
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wurde nun frisch eröffnet am 12.11.2018. Wie die

beleben, muss sich zeigen. Die Erwartungen, die bei

der Eröffnungsfeier geäußert wurden, waren jedenfalls
groß. Immerhin hat die Umgestaltung 4,5 Mio. Euro
gekostet und es hat ein umfassender Prozess stattgefunden mit Diskussionen, Absprachen, Entscheidun-

gen und der Verknüpfung von Fördermitteln. Katrin
Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Sabine Weißler, Bezirksstadträtin für Weiterbil-

dung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen

„ANNABAU architektur und landschaft“ zeichneten in

wand dieser Prozess von Wettbewerb, Bürgerbeteili-

gung, Planung, Entsorgung von Altlasten, Klärung von
Eigentumsverhältnissen und einer aufwändigen Baudurchführung vom unterirdischen Entwässerungssys-

tem bis zur Bearbeitung der Oberfläche des Areals
verbunden war.

wurde später vielfach kopiert. Schließlich fordert

noch der neue Name des „Elise-und-Otto-HampelWeges“ entlang des alten Rathauses zum politischen
Nachdenken auf: Der Roman „Jeder stirbt für sich
allein“ von Hans Fallada erzählt die Geschichte die-

ser „kleinen Leute“ aus dem Wedding, wie sie mit
handgeschriebenen Botschaften auf Postkarten und

Handzetteln zum Widerstand gegen das Nazi-Regime

aufgerufen hatten. Das Arbeiterehepaar wurde 1943
von den Nazis hingerichtet.

Durch die Nähe der angrenzenden Gebäude und Be-

sucher des alten und neuen Rathauses Wedding mit
dem JobCenter Berlin Mitte, der Galerie Wedding, der

Schiller-Bibliothek und der fußläufig zu erreichenden
Beuth Hochschule für Technik bewegen sich täglich
ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen über das
Gelände. Hinzu kommen die Passanten der Müllerstraße, Nachbarn aus der Umgebung, Gäste des türkischen Cafés am Platzrand und auch sicherlich Besucher des gegenüberliegenden Leopoldplatzes, die

zwischen den Orten wechseln werden. Ein gemischtes Publikum, ein Querschnitt durch die Weddinger

Bevölkerung, das genug Platz haben wird, um sich
den Platz anzueignen und ihm seinen besonderen
Charakter zu geben.

Senatorin Katrin Lompscher, Bezirksstadträtin Sabine Weißler
und Landschaftsarchitektin Sofia Petersson (v. l. n. r.) schalten
die Lampen an
Text: Ewald Schürmann, Fotos: Johannes Hayner
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SCHÖNER KIEZEN –
VERSCHÖNER DEINEN KIEZ!

NACHBARSCHAFT

Macht mit! www.tagdernachbarn.de
Den Kiez aufzuräumen ist nur eine Möglichkeit,
sich in der Nachbarschaft zu engagieren.
Eine weitere, die besonders viel Spaß macht,
ist der Tag der Nachbarn.
Am 24. Mai 2019 ruft die nebenan.de Stiftung
deutschlandweit Nachbarn dazu auf, in ihrem
Viertel ein Nachbarschaftsfest zu feiern.

die Leute halt große Strafen“. Das sind die Worte eines

10-Jährigen aus der 6. Klasse, während wir unser Pro-

jekt vorstellen. Recht hat er ja, aber diese Idee hätte
ich nicht erwartet. Die Kinder, die wir kennenlernen

sind sehr wach und berichten uns von ihren Alltags-

erfahrungen, dem Müll, Glasscherben, dem Hundekot
im Park. Kinder saugen ihre Umwelt mit allen Sinnen
auf und achten auf die Details. Die allermeisten wissen

das Printmagazin „NeueNarrative“ zum Thema: Neue
Arbeit und Neue Wirtschaft. Ein wichtiger Grund-

satz bei TheDive lautet: „Wir fangen dann schon mal

an“ – ein naives, aber auch demütiges Ausprobieren
des Neuen im eigenen Kontext. Gesagt, getan. Wö-

chentlich räumen wir für eine halbe Stunde zwischen
April und August mit Kollegen und Nachbarn in der
Uferstraße auf. Immer mit den Möglichkeiten, die wir

haben. Dabei lernen wir Nachbarn, anliegende Cafés
und Netzwerke kennen und sogar der rbb sendet einen Abendschau-Beitrag über uns. Ebenso posten
wir über das soziale Netzwerk für Nachbarn nebenan.

de unsere Aktionen, um Mitstreiter zu gewinnen. Wir
lernen unseren Kiez stückweise besser kennen und

jedesmal lernen wir etwas Neues kennen - zum Beispiel das riesige Künstleratelier hinter dem Café Pfört-

ner, zu dem uns ein Mann herzlich einlädt. Hinter all

den Fassaden und Häusern sind auch nur Menschen
- daran erinnert mich das immer wieder. Wer den Müll

verursacht ist nicht klar, doch bei den vielen CapriSonnen auf der Straße, denke ich an Kinder und JuAufräumaktion statt Vortrag – Schüler der Albert-Gutzmann-Schule beseitigen Müll rund um die Uferstraße

Bevor ich vor einem Jahr nach Berlin zog, studierte

denn nach kurzer Zeit waren die Tüten schon voll und

am Wasser gelegen ist Karlskrona umgeben von vie-

ten Impuls den Müll selbst aufzuräumen, entwickelte

ich in einer Kleinstadt im Süden Schwedens. Direkt

len Wäldern und Naturschutzgebieten. Sicherlich gibt

es dort auch Plastikmüll, Glasflaschen und Sperrmüll,
doch landen diese nach Gebrauch nicht auf der Straße oder im Busch. Hier im Wedding zeigt sich ein an-

deres Bild, dem man sich nicht entziehen kann. Doch

der Müll auf den Straßen geht uns alle etwas an. Im
anfänglichen Stirnrunzeln wollte ich nicht verharren

und fing kurzerhand selbst an, um meinen Teil zu ei-

nem schöneren Kiez beizutragen. Mit meinen zwei

Kolleginnen von TheDive, Emily Thomey und Hie-Suk
Yang begann alles im März – wir räumten für eine hal-

be Stunde gemeinsam den Müll vor unserem Büro in
der Uferstraße auf. Ein prägendes Erlebnis für mich,
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die Straße auch ein wenig sauberer. Aus diesem ers-

Emily und ich das Projekt weiter, es ergab sich eine
wöchentliche Routine und zuletzt im September organisierten wir eine große Aufräumaktion mit Schülern
der Albert-Gutzmann-Schule.

Irgendwann dachte ich „Jetzt machen wir einfach
selbst die Straße schöner”. Einfach irgendwo anfan-

gen und den ersten Schritt selber machen, oder?

TheDive, bei dem wir das Projekt „SchönerKiezen“
initiierten, verfolgt die Vision einer lebensdienlichen
Wirtschaft. Neben Transformationsbegleitung von

Unternehmen, der Begleitung von Teams und Führungskräften zu Selbstorganisation und sinnstiftender

Zusammenarbeit, produzieren wir seit diesem Jahr

gendliche. Ein kurzes Gespräch beim Café DuJardin

mit Lehrerinnen der benachbarten Grundschule über
unser Vorhaben stößt auf großes Interesse und führt

zur gemeinsamen Aufräumaktion. Wertvoll sind auch
die kleinen Momente nach dem Aufräumen, mit vielen vollen Müllsäcken und meist mit einer Mischung

aus Verwunderung über den Müll auf der Straße und
Dankbarkeit fürs gemeinsame Anpacken. Eine Nach-

barin schenkt uns einmal frisch gepflückte Pflaumen
zum Dank für die saubere Straße.

Die nebenan.de Stiftung kontaktiert mich im Juni
und möchte uns bei der Aufräumaktion mit Schülern

auch schon von den riesigen Müllansammlungen im

Meer und dass die Natur unter unserem menschlichen
Handeln leidet. Jens vom DuJardin Café übernimmt

selbst Verantwortung und räumt morgens aus Prinzip

die 15 Meter links und rechts von seinem Café auf. An
Abwarten und Tee trinken ist für ihn nicht zu denken.

„Warte warte! Da sind ja noch mehr Flaschen im
Busch. Die müssen wir ja noch rausholen!“ Ein 11-Jäh-

riger ruft weitere Freunde zu sich in den Busch, wo er

mit großer Freude einen ganzen Müllsack voll macht.

Diesmal mit dabei: Kaffeebecher, Plastikflaschen,
Glasflaschen – zerbrochen und ganz.

Ein Samen für die nächste Generation? Als die ca. 50

Schulkinder mit den Lehrerinnen wieder in Richtung
Schule aufbrechen bin ich hoffnungsvoll, dass dieser Tag die Kinder nachhaltig berührt hat. Kein Vor-

trag hätte das Thema Selbstverantwortung für unsere
Umwelt für die Kinder so greifbar gemacht, wie diese

Aufräumaktion. Die größte Erkenntnis für sie ist, selbst
ihren Kiez verändern zu können. Vielleicht konnten wir

damit einen Samen setzen, bzw. den schon vorhandenen Samen wässern, sodass er reifen kann. Für

eine Zukunft, in der die Menschen ihr direktes Umfeld
achtsam pflegen und gestalten. Der folgende Spruch
bringt es für mich auf den Punkt:

Sage es mir, und ich werde es vergessen.

Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten.

Lass es mich tun, und ich werde es verstehen. (Konfuzius)
Seid ihr neugierig geworden? Dann schaut euch das
Video und das Mitmach-Set unter www.magazin.
nebenan.de/aufraeumen an, trommelt eure Nachbarn
zusammen, krempelt die Ärmel hoch und befreit eure
Nachbarschaft vom Müll!

begleiten und ein kurzes Erklärvideo drehen. Ich bin

begeistert von der Idee, denn so werden mehr Menschen inspiriert, ihren Kiez selbst zu verschönern.

„Aber warum fragt ihr nicht Politiker und dann macht

ihr einfach ein Gesetz, das allen verbietet, den Müll

TheDive Kollegen:
Emily Thomey
und Benedikt Drossart

auf die Straße zu werfen und ansonsten bekommen

Text: Benedikt Drossart, Bilder: Johannes Hayner
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JUGENDPROJEKT

„DIE SZENE“
Sitzrunden im öffentlichen Raum

Die ersten Zusammenstöße beim Bubble-Fußball

„ Ich komme gerne zur Szene, weil wir abwechselnd

Wir als „Szene-Team“ haben schon vor dem Projekt

Wir sind zwar engagiert und wollen der Verantwortung

melt, sei es als Leiter einer Nachhilfeschule, Fußball-

sen aber auch, dass es im Quartier Pankstraße (und

viel Erfahrung im Bereich der Jugendarbeit gesamtrainer oder Coach an einer Oberschule. Als wir dann
im Sommer 2017 von der Ausschreibung eines Projektes mit dem klangvollen Titel „Motivationsangebote

für Jugendliche im öffentlichen Raum“ hörten, waren
wir motiviert, uns hierfür zu bewerben.

Nach einigen Arbeitstagen und -nächten stand ein

Konzept bereit, das als Ziel hat, ein Netzwerk von Jugendlichen aus unserem Kiez aufzubauen, die selbst-

ständig dieses Netzwerk aufrechterhalten uns also
überflüssig machen sollen. So eine Truppe braucht

gerecht werden, dieses Projekt tragen zu dürfen, wis-

Umgebung) viele kreative Menschen mit sehr guten
Ideen gibt. Daher liegen unsere Flyer in dieser Ausgabe bei. Einfach die Rubrik Vorschläge ausfüllen und direkt im QM Pankstraße abgeben (gern auch über den

Postweg ) oder ihr lernt uns persönlich kennen und
sagt uns, wie wir gemeinsam für ein attraktiveres Miteinander im Kiez sorgen können.

an verschiedenen Orten gemeinsam etwas unter
nehmen. Dabei lerne ich nicht nur neue Orte im
Wedding kennen, sondern freue mich auch darauf,
Freunde von mir wiederzusehen.
Hasan, 18 Jahre

“

„ Das Projekt „Die Szene“ ist eine super Sache für Jugendliche, man hat Hobbys

und neue Freunde gefunden es ist besser als auf der Straße sinnlos abzuhängen.
Und die Projektleiter sind für mich persönlich meine älteren Brüder geworden und
daran sieht man auch, was ihnen an Jugendlichen aus unserem Kiez liegt.
Ahmetcan, 18 Jahre

“

„ Durch das Projekt „Die Szene“ bin ich offener für

neue Menschen und habe nicht mehr Vorurteile über
Menschen. Die Szene ist wie ein Rückzugsort, in dem
man offen über Probleme reden kann und immer
etwas Neues dazulernt. Die Projektleiter wachsen
einem ziemlich schnell ans Herz, da die Projektleiter
immer für einen da sind egal, ob man sich länger
kennt oder neu ist. Ein Grund, warum ich die Projektleiter so mag ist, dass man vom „Chillen auf der Straße“ abgehalten wird und dagegen zusammen etwas
unternimmt und somit die Zeit gut nutzt.
Muhammed Can, 17 Jahre

In diesem Sinne hoffen wir auf ein baldiges
Zusammentreffen und #SetzDichDazu

auch einen Namen, daher fiel schnell das Wort „Die
Szene“, mit der ein lockeres aber respektvolles Miteinander assoziiert wird.

Wie jede braucht auch unsere „Szene“ eine Beschäftigung die Gemeinsamkeiten schafft. Hierzu entschie-

“

den wir uns zum einen für sportliche Aktivitäten, wie
Fußballturniere, Volleyspiele und das allseits beliebte
Bubble-Fußball, welches der Leser sich nicht entgehen lassen sollte. Zum anderen bilden wir unsere im

Kiez bereits berühmt-berüchtigten Sitzrunden an öffentlichen Plätzen im Quartier, wie dem Nettelbeck-

platz, Nauener Platz oder dem Leopoldplatz. Hier
findet ein Austausch in Form von Gesprächen und
Diskussionen zu verschiedenen Themen statt. Meist
wird auch einfach „abgehangen“ oder ein Spiel gespielt. Sehr gefragt ist dabei das Spiel „Werwolf“.
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Fußball, Basketball, Torwandschießen im „Adidas Base“

Kontaktdaten:
Bildungsgemeinschaft Akademie e. V.
Lindower Straße 24, 2.Hof
13347 Berlin
bilge.akademie@gmail.com
www.instagram.com/bilgeakademie
www.facebook.com/bilgeakademie
Text: Hakan Üzdiyen, Bilder: Mustafa Karaca

An kalten Tagen befinden wir uns sehr oft in der Schiller-Bibliothek und veranstalten unsere Sitzrunden in deren Räumlichkeiten.

„ Ich finde, dass das eine gute Idee war,

dieses Projekt einzuleiten, weil man sich in
der Umgebung der BIL-GE Nachhilfelehrer
wohlfühlt und eine entspannte Atmosphäre
herrscht.
Alfred Adam, 17 Jahre

“

„ Die Szene ist für mich wie eine Familie geworden,

auch wenn ich den größten Teil davon schon kannte,
hatte man einen Zusammenhalt, egal wie das Wetter
drauf war, Regen oder sonnig hatte man immer wieder ein Lächeln im Gesicht.
Betül, 16 Jahre

“
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..
INTERNATIONALE KUCHE WEDDING

Grundrezept Fleischbällchen
(je nach Größe unterschiedliche Mengen)
· 500 g gemischtes Hackfleisch
· 1 Zwiebel, evtl. Knoblauch
· 1 Brötchen oder Schrippe
· 1 Ei
· Paniermehl
· Salz, Pfeffer, Senf, Petersilie

BULETTE, KÖFTE, FLEISCHPFLANZERL, FRIKADELLE,
POLPETTE, KLOPSE
Alle mögen Fleischbällchen - natürlich nur, wer Fleisch
akzeptiert. Anders als beim Steak, Schnitzel, Kotelett

oder einem Bratenstück ist der Fleischgenuss bei die-

sen runden Bällchen aus Hackfleisch nicht so kompakt
fleischig, sondern fluffig aufgelockert mit Weißbrotkrü-

Wer Anerkennung sucht, Freude bei dem, was er tut,

Nun das Fleisch mit der Brötchenmasse, den Zwiebelstückchen, dem Ei, Salz und Petersilie mit den Händen
durchkneten. Nach Geschmack noch mit Knoblauch,
Senf, Pfeffer und Majoran würzen.

gierde auf das Aussehen der Figuren, die Illusion, eine

Jetzt werden die Bällchen je nach gewünschter Größe
geformt. Dazu immer die Hände in warmes Wasser
tauchen, ein Stück Masse nehmen und zu Klopsen
„abdrehen“. Ist eine besonders knusprige Oberfläche
gewünscht, wird jeder Kloß noch einmal in Paniermehl
gewälzt.

die

Heranwachsende

brau-

chen, um sportlich aktiv zu sein

und sich Grundwissen anzueig-

nen. Fähigkeiten, wie Ausdauer,
die nicht mit einem Klick zu erreichen sind. Kostenlose Lern-

programme im Internet können
der

milliardenschweren

zuloaden. Auf YouTube scheint es keine Grenzen zu

geben, was Werbeclips für Online-Spiele oder Spiele-

sich kalt zwischendurch essen, auf Partys als Finger-

Als ich dem Deutschen Werberat ein Online-Kriegs-

spiel meldete, das unschuldig unter dem Google-

Schlagwort „bewegte-schule“ erschien, erhielt ich
eine Mail mit dem Hinweis,

dass der Werberat die Selbstkontrollorganisation der Werbewirtschaft sei und sich meine

Beschwerde „rein gegen eine
Website“ richte. Die KJM (Kommission

für

Jugendmedien-

gegen

Jugendschutzbestim-

schutz) prüfe, ob ein Verstoß
mungen vorliege.

Immer wieder mache ich die

Erfahrung, dass verantwortliche Stellen gerne auf an-

dere Behörden verweisen, anstatt solche Hinweise
an die richtige Adresse gleich selbst weiterzuleiten.

Entnervt und unmündig fühle ich mich in einer War-

teschleife, ohnmächtig, weil keine nachvollziehbare,
kompetente Stellungnahme erfolgt, sondern ein Vertrösten und Hinausschieben.

Apps anbetrifft. Obwohl das Jugendmedienschutz-

food, auf dem Teller mit einer kräftigen Sauce, gegrillt

gesetz Gewinnversprechen durch Spiele verbietet,

sind sie mit Ketchup oder anderen Saucen beliebt, als

Text und Fotos: Ewald Schürmann

Spieler die Zeit vergessen. Zeit,

Kriegsspiele sind dagegen wesentlich leichter down-

und ovalen Formen, ballförmig oder flach. Sie lassen
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andere Figur zu sein, lassen die

Einverständnis der Eltern bei unter 16-Jährigen.

Fleischbällchen gibt es in allen Größen sowie runden

und anderen fleischlosen Zutaten zubereiten.

durch Aufsteigen in die nächste Stufe und die Neu-

dert bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse und das

essen, das sie ein Leben lang satt gemacht hat.

auch vegetarisch aus Tofu, Grünkern, Haferflocken

um das Jagen und Gejagtwerden geht. Die Belohnung

kostenlose Sprachlernprogramm duolingo.com erfor-

kadellen und für die Alten ist die Bulette ein Traditions-

sich diese handlichen Dinger drehen und natürlich

begeistert von ihren Klickerfolgen bei Spielen, wo es

und Effekten liegen Welten. Das

beschäftigen. Das essen alle gern, Kinder lieben Fri-

tensauce. Aus vielen Sorten Fleisch oder Fisch lassen

das Smartphone. Immer wieder erzählen Jugendliche

Zwischen Ladezeiten, Sounds

viel zu kauen, um sich mit dem weichen Inneren zu

Sauce mit Kapern oder gebratene Polpette in Toma-

ternet. Besonders beliebt sind kostenlose Spiele für

Spieleindustrie nicht mithalten.

ist da zunächst die knackige Kruste, danach gibt es

die gekochten Königsberger Klopse in einer weißen

landet mitunter ganz bequem bei Spielen aus dem In-

mit

Gewürzen aromatisiert sind. Beim Biss auf die Bulette

ten mit Salatelementen geklemmt. Lecker sind auch

L ADE ZEITEN,
SOUNDS,
EFFEK TE

Zuerst wird die Zwiebel in feine Würfel geschnitten
und in etwas Öl glasig gedünstet. Wer das mag, kann
auch etwas Wein darauf geben und die Zwiebelmasse
einkochen lassen. Das Brötchen wird mit heißer Milch
übergossen und wenn es nach einiger Zeit die Flüssigkeit aufgesogen hat, wieder ausgepresst und mit den
Fingern zerrieben.

meln und Zwiebelstückchen durchsetzt, die leicht von

Patties sind sie in Burger zwischen zwei Brötchenhälf-

KOMMENTAR

werden Nutzer geschickt verführt. „K.aufe“ mit einem
Dann endlich die Bratpfanne mit Fett (Öl oder Butterschmalz) nicht zu hoch erhitzen. Jede einzelne Frika
delle in die Pfanne legen und vorsichtig braten, immer
schauen, wie knusprig sie sich entwickelt, dann wenden
und nach etwa 15 Minuten ist das Essen fertig. In Flüssigkeit, wie in Saucen oder Suppen, werden die Klopse
vorsichtig gegart und nicht heftig gekocht, sonst fallen
sie auseinander.

Punkt geschrieben, das Aufblitzen von Kaufauffor-

derungen scheint eine entsprechende Software zur

Meldung jugendgefährdender Inhalte zu umgehen.
Die Unwissenheit junger Menschen wird schamlos

ausgenutzt. Eltern und Lehrer sind sich der Gefahren
zunehmend bewusst. Kann der Gesetzgeber Spiel-

ehersteller nicht verpflichten, Lernspiele für Sprachen
wenigstens gleichwertig anzubieten?

Text: Dietlind Mandel, Fotos: pixabay
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GESCHICHTE vor der Tür

Katrin Schäfer zeigt neben dem Gedenkstein auf die Stelle,
an der die Stele ab nächstem Frühjahr stehen wird

trums Wiese 30 stieß aber schnell
an bürokratische Grenzen und holte
sich Hilfe. Nach langem Hin und Her
mit der Bezirksverordnetenversammlung, dem Quartiersmanagement und
Versicherungen kann nun im nächsten
Jahr – zum 90. Jubiläum des Blutmais
– endlich eine Stele gebaut werden.
Wenn auch nicht wie geplant als Infotafel zum Lesen für Passant*innen,
sondern als kleine Stele mit einem
QR-Code, der mithilfe eines Smartphones weitere Informationen liefert.
Mehr sei mit dem Budget, das vom

lierteren Informationen aufzustellen.
Das war bereits 2015. Die kleine
Gruppe aus Klienten des Tageszen-

Quartiersmanagement kommt, leider
nicht zu realisieren gewesen, da
Infotafeln, wie sie die Historische

Die Kösliner Straße war
1929 der Ort, an dem
die Lage am 1. Mai
eskaliert ist

Die AG freut sich über alle Nachbar*innen, die
auch Lust haben, sich mit historischen Themen
zu beschäftigen und heißt Interessierte jeden
ersten Dienstag im Monat im Tageszentrum der
Wiese 30 willkommen. Das nächste Treffen
findet am 8. Januar 2019 statt.
TA Z Wiese 30, Wiesenstr. 30, T: 462 10 62
wiese30 @ kbsev.de, www.kbsev.de

Text und Bilder: Luise Giggel

Es war ein langer Kampf für Katrin
Schäfer und ihre AG Gedenkstein,
doch nun sieht alles danach aus,
dass im kommenden Mai eine Infotafel
für den Gedenkstein zum Blutmai
errichtet werden wird. Der Stein auf
der Walter-Röber-Brücke in der Wiesenstraße dient als Denkmal der Opfer
der „Straßenkämpfe“ wie es auf der
Inschrift heißt. Diese Beschreibung
würde den Vorkommnissen des 1. Mai
1929 allerdings nicht gerecht, fanden
die Mitglieder der AG Gedenkstein und
überlegten, eine Infotafel mit detail-

Kommission berlinweit aufstellt,
sehr teuer seien, berichtet Katrin
Schäfer. Die Arbeit in der AG hat allen
Mitgliedern trotz vieler Hürden so viel
Spaß bereitet, dass sie mit anderen
historischen Ereignissen im Wedding
weitermachen wollen. Als nächstes
Projekt soll im kommenden Jahr eine
Stadtführung geplant werden, in der
ein paar Straßen im Kiez begangen
werden. Dabei wird auf wichtige Persönlichkeiten oder Ereignisse der 20er
Jahre aufmerksam gemacht. Zukünftig
sollen aber auch andere Jahre oder
Jahrzehnte der Weddinger Geschichte
im Mittelpunkt stehen.
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