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Vor Ihnen liegt „Alles Wedding”, ein ganz besonderes
Magazin in mehrfacher Hinsicht. Lange war nicht

sicher, ob es in dieser Form überhaupt erscheinen kann. Es
war ein Geduldsspiel. Doch, oh Wunder, der Kiez hat es
möglich gemacht! Ich habe noch nie eine so große
Wertschätzung meiner Arbeit erfahren, denn aus eigenem
Antrieb hatte Ernst Voss begonnen Spenden zu sammlen
und die Nachbarschaft und seine Gäste animiert, Geld für
Druck und Honorare zu spenden, damit nach der SPREN-
GELFANZINE ein neues Druckwerk erscheinen kann.
Großen Dank an Ernst dafür! Du bist ein Held, mein
Freund! Kein Wunder, dass Dich im Kiez alle lieben! Leute,
nutzt die Chance und lernt Ernst noch einmal alle kennen,
bevor er uns zum Ende des Jahres verlässt.

Ich bedanke mich bei Siemen Dallmann, der ebenfalls
großzügig  dazu beigetragen hat, dass Texte und Bilder

veröffentlicht werden konnten. Einen Gruß von Herzen an
alle anonymen Spender und das Gremium der
Stadteilkasse Wedding, die einen Druckkostenzuschuss
finanzierte. So konnte diese Ausgabe Dank aller Beteiligten
und deren Unterstützung sogar um vier Seiten erweitert
werden, mehr als ursprünglich vorgesehen und eine
Auflage im vierstelligen Bereich wurde dadurch abgesi-

chert. „Alles Wedding” ist inhaltlich in kleinen Teilen ent-
standen, locker zusammen gefügt aus Information von hier
und dort. Die Auswahl der Texte und Bilder ist eine rein sub-
jektive, war der persönlichen Motivation des Einlieferers
überlassen. Ein wenig Kultur, ein wenig Nonsens, ein
bischen Perspektivisches, Kritisches und einiges an ver-
steckten und auch sehr konkreten Informationen. Ein wei-
terer Grund für diese Form der Gestaltung ist ein ganz per-
sönlicher. Als Anhänger kooperativer kreativer, statt aus-
schließlich dekorativer Lösungen, muss so ein Magazin
auch etwas schräg sein. Der Leser darf ruhig schmunzeln,
sich ärgern oder verwirrt sein. „Alles Wedding” enthält des-
halb die unterschiedlichsten Texte und Bilder. Eines zeichnet
sie alle aus: ihre Authenitizität! Echter geht es nicht.

In diesem Sinne wünsche ich dann viel Spaß beim Durch-
blättern und Lesen. Wer ein Smartphone hat, dem emp-

fehle ich den QR-Code auf Seite zwei zu nutzen. Das
dahinter versteckte Filmchen zeigt, wie wichtig es ist, Ernst
zu sein. Wer neu hier im Wedding ist, dem sei empfohlen,
weniger über das Internet das Umfeld auszuloten, sondern
schlichtweg zu Fuß. Noch wird hier gelebt und es ist etwas
ganz anderes, die Kleinode in der Nachbarschaft selbst zu
entdecken, als sich von Bits und Bytes leiten zu lassen.

von Uwe Bressem
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Na, mein Kind! Es gibt doch keinen Grund zum
Schmollen! Der Sprengelkiez ist so kinder-

freundlich, wie man es selten in einer Großstadt auf
einer so kleinen Fläche finden wird. Jede Menge
Kitas und Spielplätze. Am Robert-Koch-Institut gibt
es einen, im Sprengelpark, am Sparrplatz und an
der Tegeler Straße. Dann gibt es noch Telux und den
Kinderbunten Bauernhof. Am geschlossenen Teil des
Nordufers kannst Du mit Papa Dreiradfahren lernen
und an der Kiautschoustraße im Sandkasten mit
Förmchen spielen, oder Deinen Freunden das
Eimerchen klauen. Einkleiden kannst Du dich in der
Torfstraße 12 bei Schönes für Kinder und gleich
nebenan, in der Nummer 13a, im Studio Balu
kannst Du mit Mami tanzen und turnen. Wenn dann
Dein kleines Schwesterlein kommt, ist das Virchow-
Klinikum nicht weit. 
Und wenn Du dann ganz lieeeeeeeeb warst, spen-
diert Oma Dir ein Eis, bei Eiskult in der Fehmarner
Straße. „Also, nun hör ´mal auf zu schmollen! Oder
willst Du vielleicht noch ein Eis?”

Antranik Demirci, als  der fahrrad-
fahrende Anton aus dem Sprengel-

kiez, mit einem Büro auf den
Sitzsteinen unter der riesigen Silber-
pappel am Nordufer bekannt, muss
seine Werkstatt bald aufgeben. Eine
Wohnungsbaugesellschaft hat anderes
mit den Räumen vor. Davon lässt sich
Anton nicht unterkriegen. Mit voller
Energie arbeitet Anton trotz der widri-
gen Umstände an seinen Reliefs aus
Sand, Papier und geheimnisvollen
Pigmenten und Bindemitteln, so lange
ihm noch Zeit und Raum dafür bleibt.
Wie viele kunstgewerbliche Produzen-
ten gehört Anton in Berlin jetzt zu einer
bedrohten Spezies. Die Neozoen aus
der Immoblienwirtschaft besetzen
nach und nach die einheimischen
Kulturbiotope. Es wird Zeit, dass der
Naturschutzbund eingreift und Arten-
schutz  für die bedrohten Künstler im
Wedding beantragt .

„Ihr Völker dieser Welt, schaut auf
diese Stadt!” Berlin von oben, wie
Antranik Demirci es uns nahe bringt. 
Titel: „Berlin colours”

Na, Mein Kind!

Texte/Bild: U. Bressem
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In Zeiten des systemkonformen Geschwurbels muss, wer kreativ
tätig sein will, hart im Nehmen sein und braucht, auch wenn es

nicht den Anschein hat, einen sehr starken Willen! Zur Ausrüstung
des neuzeitlichen Künstlers gehört deshalb ein goldener Helm,
damit Kritik an Werk und Tat abprallt und den Kopf nicht verletzt.
Golden sollte der Helm schon sein, schließlich will der Kreative
glänzen! Dann bedarf es eines Schlüssels zum Aufziehen des inne-
ren Federwerks um wieder Energie zu haben, falls die Seele einmal
schlapp macht. Hilfreich ist ein Zahnrad, um immer wieder, mecha-
nisch, die gleichen Erklärungen abzugeben, warum man überhaupt
im kreativen Bereich schafft. Bringt doch sowieso nichts! Bewährt
hat sich ein Überdruckventilrohr zum Dampf ablassen, für den Fall
dass die Synapsen wieder zu hektisch feuern und das Gehirn zum
Leuchten bringen. Eine Direktverkabelung zum Internet ist angera-
ten. Außerdem empfiehlt sich Sauerstoff bereit zu halten, zur
Milderung des Schocks und zur künstlichen Beatmung, falls das
künstlerische Werk mal wieder nicht gelingt! Obligatorisch: eine
rosa Brille im Tunneldesign. Die schützt davor, die Dinge zu reali-
stisch zu sehen. Wäre ja noch schöner!         

Texte/Bilder: U. Bressem

Was Heißt Schon Kreativ?

Bis eine Raupe zum Schmetter-
ling wird, dauert es eine Weile.

Die kleinen Wesen brauchen zum
Leben und Heranwachsen ausrei-
chend blühende Pflanzen, von der
Brennnessel bis zur Anemone wird
von ihnen alles angenascht. Selbst
angesiedelter Goldlack und Stock-
rosen am Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanal können dabei hel-
fen, die Tierchen zu ernähren. Auch
die Bienchen freut`s. Steht alles in
voller Blüte, kommt das Mähkom-
mando und Schluss ist`s mit den
wilden Rabatten am Nordufer! Das
ist mit Baumscheibenbepflanz-
ungen auch schon passiert. Malve
und Sonnenhut adé. Umpf! 
(An die drei „f” in Schiffahrt werde ich mich nie richtig gewöhnen!)

Sehr positiv ist: das Bürgergremium
der Stadtteilvertretung Müllerstraße
arbeitet zusammen mit dem
Bezirksamt Mitte an einer Lösung,
um das Radikalgärtnern, das gilt
auch für die Bepflanzer, die sich
besser informieren müssen, für die
Zukunft in vernünftige Wege zu lei-
ten. Demnächst gibt es dann also
mehr Begleitgrün in unserem
Umfeld!



Es regnet,
Strippen fallen vom Himmel, die Wolken werden 
ausgekippt. Das Korn, gelbgold, es rollt sich im
Wind.
Spatzen spielen Necken, geschützt vor dem Regen,
in grünen Hecken.
Die Feldmaus einen Staudamm baut, von den
Blättern rutschen Schnecken.
Der Regen prasselt. Melodiös hernieder, rasselt.

Ein Liedchen tönt droben vom Himmel, Pegasus, der
Schimmel, trocknet seine Flügel in einer
Parkgarage. Gullis rülpsen, trinken hastig die Flut.

Alligatoren versuchen die Kanalisationsdeckel zu
heben. Schirme passen auf, Häupter trocken zu hal-
ten, und Linus ruft: Regen, Regen, gehe fort, geh`
an einen anderen Ort!

WOLKENBRUCHWOLKENBRUCH6

VVONON

YYOMOM

MEHRGENERATIONENHAUS
Bundesweit fördert das BMFSI
zusammen mit dem Bezirksamt
Mitte seit Beginn des Jahres
2017 Mehrgenerationenhäuser.
dazu gehört auch das
Sprengelhaus. Um selbstbe-
stimmtes Leben im Alter zu för-
dern und zu erhalten, werden
verschiedene Programme an-
geboten. Niemand soll sich im
Ruhestand zurückziehen und
vereinsamen. Gerhard Kuenast
und Claudia Schwarz  haben
für die mindestens 1000 Men-
schen über 65 im Kiez ein tol-
les Konzept zusammengestellt.
PC-Unterstützung für ältere
Nachbarn, wie E-Mail senden
und empfangen, Bildbearbei-
tung und Umgang mit CD und 

USB-Stick. Teilnahme ist ohne
Vorkenntnisse möglich. Dann
gibt es noch den Runden Tisch
„Älter werden im Sprengelkiez”
Dort wirken mit: Nachbarn,die
Ostergemeinde, AG 60 plus
der SPD, Siedlungsausschuss,
die Seniorenvertretung Mitte,
Sozialdienst, Mitarbeiter aus
dm Sprengelhaus und viele
andere engagierte Menschen.
Wer das interessant findet, ob
jung oder etwas älter, melden
Sie sich bei  Gerhard Kuenast
und Claudia Schwarz, die bei-
den stehen als Ansprechpart-
ner zur Verfügung!
Tel.: 030 459 773 08/09
E-Mail: 
gerhard.kuenast@moabiter.ratschlag.de
claudia.schwarz@moabiter.ratschlag.de

Einwandfrei!
Ökostrom aus
Hausmäusen!
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GEHST DU`MAL SPRENGELHAUS! 
OFFEN FÜR ALLE!

Das Sprengelhaus in der Sprengelstraße 15, im Sprengelkiez ist mit seiner Vielfalt an Angeboten für die
Nachbarschaft nicht zu überbieten! Wer das noch nicht kennt, der sollte da unbedingt einmal hingehen!

Gemeinschaftsküche, PC-Arbeitsplatz mit WLAN, Bücherecke und Seminarräume sind unter anderem im
Angebot. Der Moabiter Ratschlag e.V. ist Träger des Treffpunktes im Haus. Betrieben  wird das Gesamtkonzept
von Gemeinsam im Stadteil e.V. Finanziert werden die verschiedenen Angebote durch die Senatsverwaltung
für Soziales und Gesundheit, dem                            Bezirksamt Mitte und Mitteln der Deutschen
Fernsehlotterie. Menschen                                                  treffen! Informationen und Freunde finden!

ALTERNATIVLOS

keine Angst, die wollen Doch nur
Spielen!

Jeden Mittwoch, ab 19:00 Uhr spielt
Oliver Herde mit den Nachbarn, die
kommen. Kostet nix! Wer will, kann mit
Oliver auch historische Tänze lernen.

Claudia Schwarz
vom Moabiter Ratschlag e.V. ist die
Ansprechpartnerin Nummer 1 im
Sprengelhaus. Kompetent, offen
und herzlich. Sie kennen zu lernen
lohnt sich! Einfach mal hingehen! 
Kontakt:

Tel.: 030 459 77308/09
claudia.schwarz@moabiter-ratschlag.de

Mahlzeit!
Nachbarn kochen für
Nachbarn und Besucher.
Jeden Mittwoch, ab
12:00 Uhr. High Noon
mit Siemen Dallmann,
der oft mit viel Fantasie,
Esprit und Elan mal
Ostfriesengoulasch  und
mal Gemüselabskaus mit
Nordseebrandung ser-
viert. Verkostung für ein-
en erwünschten Zuschuss
von Dreieuroundfuffzich
möglich.
Hingehen und auspro-
bieren!

Wochentag
Der Montag wird im Nach-
barschaftsladen eiskalt ab-
gefrühstückt! Ohne Rück-
sicht auf die Kalorien! Tee
trinken, Schrippen buttern,
über Neuigkeiten reden.
Wer kann, bringt bitte Butter,
Käse oder Marmelade mit.
Das Stullenteam sind:
Claudia Schwarz, Andrea
Krüger und Sylvia Brodalla.
Allet für Umme, immer
montags ab 11:00 Uhr!

Wie, Nix Deutsch?
Das muss nicht sein! Im Sprengelhaus 
und Nachbarschaftsladen gibt es eine Sprachschule für alle.
Christiane Teichner-Diabaté hilft. Der Verein Offene Tür e.V
unterrichtet Geflüchtete, Asylsuchende, Menschen ohne Aufent-
haltstitel und alle die, die Spaß am Erlernen der deutschen
Sprache haben. Auch für Menschen, die keinen Anspruch auf
einen Integrationskurs haben! Mitmachen kann man jederzeit.
Zweimal jährlich findet eine Prüfung statt, die dann ausgegebenen
Zeugnisse sind von allen Behörden annerkannt. Die Kursgebühren
betragen 18,00 Euro pro Teilnehmer. Ansprechpartner ist Frau
Christiane Teichner-Diabaté, immer dienstags ab 16:00 Uhr bis
17:00 Uhr, im Nachbarschaftsladen. 

E-Mail: offenetuerev2009@gmail.com
Tel.: 0049 - 0179 477 62 11

Bild: U.Bressem, Textquelle bearbeitet: Prospekt Sprengelhaus 2017
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Wedding und seine Straßen. Zwei
Hauptadern durchschneiden den

Bezirk im Westen. Einmal die Seestraße,
die irgendwo in Höhe des Finanzamtes
an der Osloer Straße Fahrt aufnimmt
und dann am Plötzensee endet und
fließend in eine Autobahnauffahrt über-
geht. Vorbildlich ist der Mittelstreifen für
die Straßenbahn. Mit seiner Bepflan-
zung aus Mauerpfeffer zur Staubver-
meidung und zum Schallschutz. Den

typischen Eindruck, den die Seestraße
macht, diese Mischung aus Autover-
kehr, Baumbestand und Werbung hat
Jeanne Rudi mit Farbstiften auf Papier
im Bild festgehalten. Wem der Verkehr
zu viel wird, der kann am Plötzensee,
wie in der  Gouache-Zeichnung skiz-
ziert, beim Lichterspiel der Bäume am
Wasser Ruhe finden. Eine Tasse Kaffee
am Tretbootverleih, bei Moni sollte man
sich dann auch noch gönnen.

Die Müllerstraße, die Reinickendorf
ab dem Kurt-Schumacher-Platz mit

dem Stadteil Mitte verbindet und direkt
in die Chausseestraße übergeht, ist eine
Hauptverkehrsader, die immer hart an
der Grenze zur Überlastung ist. Bezirk
und Stadtteilgemeinschaft bemühen
sich zusammen mit einer Bürgervertret-
ung darum, den Straßenzug für Kunden
und Anwohner wieder attraktiver zu
machen. Bilder: Jeanne Rudi, Text: U. Bressem



Fragen Auf alle Antworten

Frau Sako Kojima, 1975 in Tokio geboren,
hat am Kyoto City College of Art 1999

ihren Abschluss gemacht, war von 2009 bis
2010 in einem Studio-Programm der
Universität der Künste in Berlin eingebunden,
auch in zahlreichen Ausstellungen mit Bildern,
Skizzen, Skulpturen und Performances prä-
sent. Ihr Studio ist jetzt in der Fehmarner Str. 5
in Berlin. 
Die Spezialität von Frau Kojima ist die
Darstellung des eingesperrten Hamsters, des-
sen Leben, also sich im Tretrad abarbeiten,
fressen, Wohnung auspolstern, schlafen, sie
als Symbol des menschlichen Daseins sieht. In allen künst-
lerischen Bereichen arbeitet sie diese Metapher heraus. So
hat sie sich in Osaka als Hamsterin verkleidet und machte

einen dreitägigen Workshop mit Kindern, die
Hamster imitierten. Von außen konnte man in
diesen Raum hineinsehen. Auch wird geprüft,
ob ein Hamster schwimmen kann, was nach
einem ‚Bauchklatscher‘ vom Bootssteg im
Freibad Plötzensee erwiesen ist. Ebenso kann
eine Hamsterin per artistischer Leistung die
oberen Fensterscheiben im Atelier reinigen,
oder sich als Friseurin betätigen. In ihren klei-
nen Filmen, die sie auf ihrer Webseite
http:/sakokojima.info/ auflistet, sind diese
schauspielerischen Kunstwerke zu bewun-
dern, z. B. die Flucht aus dem Käfig, natürli-

che Ernährung im Wald, der Blick auf die entfernte Insel der
Träume. Unten sehen sie das grandiose Bild ‚Zero-World-
War‘. Text: E.Puvogel, Bilder: Sako Kojima

Es gibt im Kiez ein Café für Philosophen,
initiiert von Nadja Douglas aus der

Torfstraße das findet im Ufercafé, Nordufer 4,
bei Falki und Robert, an jedem 1. Sonntag
um 17:00 Uhr im Monat statt. Menschen, die
sich nicht kennen, diskutieren über eine
Frage, die ihnen schon lange unter den
Nägeln brennt. Die Frage muss nicht zwin-
gend philosophischer Natur sein, sollte aber
auch keine ganz alltägliche sein. Es ist egal
was man für einen Hintergrund hat, solange
die Bereitschaft besteht, anderen zuzuhören.
Das Thema wird gemeinsam festgelegt.
Warum vergeht Zeit schneller, wenn man älter
wird? Welche Konsequenzen hat es, dass
Ressourcen begrenzt sind? Muss Kunst schön
sein...?

9

Info Cafe´Philo: Nadja Douglas
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ERNÄHRUNG IST IRGENDWIE SO ÄHHH!
Essgewohnheiten sind heutzutage oft nur eine Frage des
High-Speed-Zugangs. Tief in der Nacht suchen
einsame Seelen das, was ihnen vielleicht
irgendwann einmal schmecken
könnte, gesund ist und zur Selbst-
diagnose passt, oder die meisten
„Likes” auf Gesichtsbuch hat. Anruf an
Lieferdingso und Essen kommt sofort! Frei
Haus. 
Wir sind alle mit Gaumen, Zunge und
einem Bauch auf die Welt gekommen. Gibt
es einmal etwas zu essen, dann funktionieren
diese magischen Körperteile ganz von alleine,
kauen muss man noch selber.  Leider gibt es in
der Stadt oft nur Balkonradieschen und Basilikum
im Selbstanbau, sodass wir alle auf die Bauern
angewiesen sind, um uns zu ernähren. Die pflanzen
für uns die Rinder und Schweine, ernten die Eier von
den Bäumen und legen jeden Tag ein Obst. Berühmt
sind im Berliner Umland die Bananen aus Werder. Was
sonst noch geht, steht im Text          unten. 
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Martina Marggraf betreibt seit Sommer 2011 in der
Tegeler Straße 30 im Sprengelkiez den Bioladen mit

Café. Mo.-Fr. 10:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-14:00 Uhr ist der
geöffnet. Alle Angebote sind regionalen Ursprungs. So wird
zum Beispiel Brot aus der Biobäckerei Bucco im Wedding
und fair gehandelter Kaffee einer Rösterei eines Kiezanwoh-
ners geliefert. Mütter und Väter mit eingebautem Kinderstress
können vormittags im Café in Ruhe einen Espresso genießen
um wieder zu Kräften zu kommen. Für Ernährungs -und
Küchenphilosophen bietet sich an, ein Gespräch mit einer
roten Beete, oder im Herbst mit einem Kürbis zu führen.
Zusammen mit dem angebotenem Obst kann man schon im
Laden diskutieren, um paritätisch zu entscheiden, wer von
den lieben Früchtlein freiwillig in den Obstsalat will!      

Das „Himmelbeet“ ist ein interkultureller Gemeinschafts-
garten,in der Ruheplatzstraße 12 im Wedding, der zum

Mitgärtnern und Selberernten einlädt. Mitmachen kann jeder,
der Lust auf Natur hat. Geöffnet ist der Garten von April bis
Oktober, immer ab dienstags um 12:00 bis 20:00 Uhr.
Mittwoch bis Sonntag ist von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.
Der Montag ist Ruhetag. Für Freunde der Kräuterkunde und
des selbstgezogenen Gemüses ist das „Himmelbeet“ der Ort!
Unterstützung kann das Team um den Garten zur Zeit in jeder
Form gebrauchen. Das „Himmelbeet“ ist bedroht. Die ge-
nutzte Fläche soll mit einem Sportzentrum bebaut werden.
Ein neuer passender Ort ist trotz Bemühungen von Bezirk und
Gartenfreunden noch nicht so 
recht gefunden worden.

Dem Chef B
erthold Dettw

eiler
 gewimet

DER BIOLADEN UND HIMMELBEET

1980
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Endlich! Die Redaktion des Duden
hat den SSppäättii und IIcckkee als neue
Wörter aufgenommen. Das hat

möglicherweise  historischen Wert. Für
den Sprengelkiez ist das kaum von
Bedeutung. Hier werden alle möglichen
Sprachen gesprochen, echte Berliner
Mundart gibt es kaum noch. Durch die
allgemeine Onlineisierung geht es in
manchen Kreisen auch zurück zur
Kommunikation mit Hieroglyphen. Es
zeigt sich, der Diskos von Phaistos
erlebt eine Renaissance und war schon
in der Bronzezeit seiner Zeit weit voraus.
Der Buchdruck hätte nicht erfunden
werden müssen. 

Trotzdem! Für Liebhaber der Literatur,
Freunde des gedruckten Wortes und der
gestellten Schift gibt es ein tolles
Angebot von Anneliese App im
Sprengelhaus. Eine Gruppe, die liest!   

Gemeinsam lesen und darüber
reden. Literatur spricht unsere
Fantasien, Wünsche und

Gefühle an. Die Geschichten versetzen
uns in andere Welten, die in uns
Sehnsüchte oder Ängste auslösen kön-
nen. Wir finden Vertrautes, erkennen
uns in den dargestellten Personen wie-
der, wie in einem Spiegel. Wir empfin-
den ihnen gegenüber Zuneigung und
Abneigung. Lassen Sie uns über die
Geschichten miteinander in Kontakt
und ins Gespräch kommen. Wer
Interesse hat, ist willkommen. 
Eigene Literaturkenntnisse sind keine
Voraussetzung.

Jeden Mittwoch von 16:00 Uhr 
bis 17:30 Uhr im Sprengelhaus
Kontakt: Anneliese App, Dipl.-Psych.
E-Mail: anneliese-app@gmx.de, 
Tel.: 030 3957132

Ewig dieser
Buchstabensalat!

Dann fehlen einem

auch noch die

Worte. Jetzt soll der

Leser auch noch

zum Denken ver-

führt werden. Wie

hinterhältig!

Am Anfang war derGrunzlaut und dasLachen! So stelle ichmir das jedenfalls vor.In der Steinzeit, genauwie heute -manchmal-waren viele der Höhlenvoller Schall und Rauch!Und dann vergaß Gottden Punkt am Ende sein-
es ersten Satzes!Deswegen gibt es heutzu-

tage die Deutschlehrer.Oder so ungefähr.......

TIP NUMMER ZWEI
Antiquariat ESEL 
Gerhard Kahle
Brüsseler Straße 14
13353 Berlin
Tel.: 030 45 49 06 88

TIP NUMMER DREI
Buchhandlung
BELLE-ET-TRISTE
Friederike Reinhold
Winfried Kellmann
Amsterdamer Straße 27
13347 Berlin-Wedding
Tel.: 030 455 67 01
belle-et-triste@web.de

TIP NUMMER EINS
SCHILLER-BIBLIOTHEK
Müllerstraße 149
13353 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00 – 19.30 Uhr
Sa 10.00 – 14.00 Uhr
Tel.: 030 9018-456 83 

TIP NUMMER VIER
Tauschbiliothek und Bücherbank 
zum Abgeben oder zum Mitnehmen
von Büchern im Sprengelhaus, 
vormittags auch mit Kaffee. 
SPRENGELHAUS
Sprengel Straße 15
13353 Berlin

Bild/Text:: U. Bressem, A. App 



Der Sprengelkiez und seine
Umgebung im Wedding ist eine

Wundertüte! Man kann hier leben, auch
wenn sich im Jahr der Heuschrecke der
ganze Kiez sehr schnell, schlagartig ver-
ändert. Die Menschen reden noch mit-
einander und sie tauschen sich aus und
helfen gerne. Die Kiezianer haben
schon lange erkannt, man kann hier
menschlich Leben, und brauchen dafür
nicht noch ein gutes Image. Es gibt ja
auch so allerlei im Kiez. Einen kunter-
bunten Kinderhof, ein selbstorganisier-
tes Kulturfestival und auf dem
Leopoldplatz den Weddingmarkt. Im
Sprengelpark kann man im Herbst
Cocktailäpfel ernten oder Trampolin
springen und bei Sturmböen am Kanal
entlang spazieren gehen, Schiffe
gucken oder Kormoranen beim
Tauchen zuschauen. Es gibt eine Ron-
Ruß-Gedenktreppe und im Sommer auf
der Liegewiese am Wasser spontan
organisierte Kleinkonzerte. 

Der Silberschmied aus der Genter
Straße, der Herr Liebetanz, küm-

mert sich um das sognanntes städitsche
Begleitgrün und es gibt einige

Menschen, die regelmäßig die Straßen
im Kiez mit Müll versorgen. Zwischen
Spielhallen und Kebapläden siedeln
sich kleine Gastrobetriebe an, mit dem
Weddingtypischem Erfolg, dass es in
der Triftstraße Schilder in vier Sprachen
gibt, bitte nicht in die Rabatten zu uri-
nieren.
Weiter hinten spielt der Teufel am
Nettelbeckplatz Klavier. Am nahe gele-
genen Zeppelinplatz landen zwar keine
Luftschiffe, aber das macht nichts, es
werden ja auch nur noch Start-Ups statt
Unternehmen gegründet. Die kiezeige-
ne Brauerei ist das Eschenbräu im Hof
der Bürgermeister-Reuter-Stiftung. Gute
deutsche Braukunst und  die logische
Ergänzung zur Beuth-Hochschule.
Solange Gras noch nicht legalisiert ist,
kann man sich dort nach guter deut-
scher Tradition legal mit Bier betäuben. 

Bei Liebeskummer geht man ins
Virchow-Klinikum und lässt sich dort

ein neues Herz verpassen. Oder, man
stattet, da Lachen die beste Medizin ist,
dem Prime Time Theater einen Besuch
ab. Die neuen Weddinger Superhelden
bringen die Bauchmuskeln garantiert

zum Schwingen. Die anschließende
Zerrung kann man dann problemlos in
einem der vielen Yogastudios oder bei
Fit im Kiez im Sprengelhaus beheben. 

Wo gibt es das sonst noch, dass
Bundestagskandidaten am Herd

stehen und für die Nachbarn kochen,
oder Politiker fragen und Bürger ant-
worten? Findet alles vor Ort in der
Sprengelstraße statt. Wer eine Weile
hier lebt, kann den geheimnisvollen Taxi
fahrenden Lao Pu kennenlernen, der
Bücher schreibt, Eichen pflanzt und
Bilder malt. Irgendwann kann  man
auch herausfinden, wer der berühmte
Herr Schorse ist! Ernst Voss mit seinem
Laden Bei Ernst hat mittlerweile den
Status eines Volkshelden und ist die
nächsten dreißig Jahre nicht zu erset-
zen. Ein Siemen Dallmann hält die
Menschen zusammen und hilft, wo er
kann. Für den Sprengelkiez gilt auf
jeden Fall, das ist ein sozial starker Kiez,
auch wenn die meisten Einkommen
noch niedrig sind. Langeweile kommt
hier nicht auf! Auf den Straßen und
Plätzen wird geredet und gelebt. Hier,
im Wedding, erfüllt  die Stadt noch
ihren Sinn und Zweck! 
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Bild, Text: U. Bressem



Wer die Berliner Untergrundbahn für eine Widerstandsbewegung hält, der sollte noch einmal bei der BVG nachfragen,
wann die Revolution nach Fahrplan stattfindet und um wieviel Minuten sie sich verspätet. „Subground” heisst das Bild

von Andreas Aurenz, auf dem er die Vision für ein nahendes alternatives Leben in der Großstadt festhält. Nachdem sich die
Hipster überall durchgesetzt haben, gibt es nahrhafte genveränderte Nahrungsmittel, garantiert lactose - und glutenfrei, die
uns schlank bleiben lassen. Strahlend geht es in den Tag, so dass uns die Haare ausfallen. Der neueste Trend wird sein, bei
gräulich-weißem Kunstlicht  ununterbrochen mit der Untergrundbahn zu fahren, da Wohnraum erstens knapp geworden ist
und gleichzeitig wegen der verschiedenen täglichen Events und Partys sinnlos geworden ist. Man trägt in Zukunft „Blass”und
fährt betäubt durch die berliner Röhren. Bionade wird es jedenfalls in Zukunft nicht mehr geben!    Text: U. Bressem, Bild: A. Aurenz

13

Die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist für Normalverdiener schlecht und die rechtlichen Möglichkeiten, mehr
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sind gelinde formuliert sehr begrenzt oder besser formuliert, nicht vorhanden.

Schnell wird es dann nach den Fakten  zum Thema Betongold auch polemisch, was ich gut verstehen kann. Der Beton im
„Aktivem Zentrum“ und Sanierungsgebiet Müllerstraße wird vergoldet,  oft indem  nur gewartet wird. Auch die Zeit vergol-
det. Studentenwohnung mit + in YOUNIQ in der Müllerstraße 34 ist nichts anderes. Genau gegenüber steht ein großes
Eckhaus Müllerstraße 144 - Ecke Ostender Straße weitgehend leer. Das Gewerbe ist schon länger raus. Nix passiert. In der
Burgsdorfstr. 1 unweit des sozialdemokratischen Landesverbands verrottet ein großes Mietshaus. In dem großen Haus mit
Hinterhöfen in der Fehmarner Str. 21 wohnen möglichweise noch 3 Mietparteien, der Rest steht leer seit mehreren Jahren.
Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware und für den Eigentümer gibt es keine Not, die Zeit vergoldet sein Eigentum! Ich bin
auf Frau Lompscher gespannt. Ich wünsche Ihr, dass sie die passenden gesetzlichen Hebel zur Änderung dieser Situation
findet.

VVoonn  HHaarrttmmuutt  MMeeyyeerr
Berliner Betongold oder überhaupt

Berliner Untergrund
Schrecken: U. Bressem
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Siemen Dallmann

Sprengelstraße 15 

13353 Berlin 

Tel. 030/20067885 

info@siedall.de 

Ich stehe Ihnen gerne zur Seite, Ihre Erinner-
ungen, die wichtigsten Momente in Ihrem Leben

in Bildern oder Video festzuhalten. Aussagekräf-
tige Fotos, für Ihre Printprodukte oder Ihren
Internetauftritt gehören zu meinem Repertoire.
Gemeinsam können wir auch Werbefilme erstel-
len. Flyer für die Öffentlichkeitsarbeit, alles kein
Problem! Pressefotos, Pressemitteilungen,
Audiodateien erstellen und bearbeiten, oder wie
wäre es mit einem Kurzfilm auf DVD? Durch
meine langjährige Erfahrung habe ich mich dazu
entschlossen, mein Wissen in unterschiedlichen
Schulungen anderen weiterzugeben. Wie man
Videos selber dreht und schneidet, oder
Drehbücher schreibt. Interesse an einem kleinen
Kurzfilm? Dann bin ich der Ansprechpartner für
Sie. Von der Idee über die Planung, bis zum ferti-
gen Endprodukt stehe ich Ihnen gerne zur Seite
und berate Sie bei den einzelnen Schritten. Am
Ende steht ein fertig geschnittener, vertonter Film
mit Effekten und Titeln, wie Sie ihn sich vorgestellt
haben. Die Endprodukte, wie beispielsweise ein
CD-ROM-Video oder eine DVD, sowie ein
Internetvideo erhalten Sie bei mir. 

IIhhrr  SSiieemmeenn  DDaallllmmaannnn

Audi
o

Video

FFoottoo



Der Lebendige Adventskalender ist eine der erfolgreich-
sten Traditionen und wiederkehrenden Eregnisse im

Sprengelkiez.. Die letzten fünfzehn Jahre haben Klaus
Wolfermann (†) und Siemen Dallmann diese nachbarschaft-
liche Tradtion zusammen organisiert. Jeden Tag im
Dezember bis zum Weihnachtsfest öffnet ein Nachbar seine
Tür als Gastgeber, für jeden der kommen mag. „Menschen
sind wie Bücher”, erklärte Klaus Wolfermann immer,
„manchmal muss man ein paar Seiten weiter  blättern, bevor

sie interessant werden.” Dafür eignet sich der Lebendige
Adventskalender hervorragend. Nach all´den Jahren möch-
te Siemen Dallmann nun die Organisation des Lebendigen
Adventskalenders in andere Hände geben. Liebe Nachbarn,
meldet Euch im Sprengelhaus oder geht zum Runden Tisch,
wenn Ihr Interesse habt, dieses nette nachbarschaftliche
Ereignis zu organisieren oder zu unterstützen. Es wäre doch
zu schade, wenn wir nicht mehr gemeinschaftlich Advent
und Weihnachten feiern würden.

MOIN! SIEMEN!
15

Osterhusen, am 11. Mai 1957. Bei starkem Westwind
spült die Nordsee Siemen Dallmann mit einer Rolle

vorwärts  auf die Welt. Vater, Mutter und  die  kleine Ge-
meinde in Ostfriesland sind entzückt. 
Wind - und gischtgeprüft wächst Siemen dort auf.1978,
Siemen macht Urlaub in Berlin und erliegt den Lichtern und
Reizen der Großstadt. Zwei Wochen nach dem ersten
Besuch packt der Friese seine Sachen und entschließt sich,
in Berlin zu leben. Sein Herz hat er an den Sprengelkiez ver-
loren. Seit 2000 ein echter Weddinger, lebt Siemen
Dallmann heute in der Sprengelstraße 15 mittendrin im
Sprengelkiez, im Sprengelhaus. Wie es sich für einen gebür-
tigen Ostfriesen gehört, ist der Mann ständig aktiv. Im
Bürgerverein „Aktiv im Kiez e.V.“, bei Wedding Art und in
der Vergangenheit für den Quartiersrat Sparrplatz. 
Er rastet  nicht! Der Gemeindebrief der Osterkirche
erscheint unter seiner Regie und einige der „Kiezboten” tra-
gen seine Handschrift. „Der lebendige Adventskalender“,
den Siemen zusammen mit dem, leider in diesem Jahr ver-
storbenen Klaus Wolfermann (†) über die letzten 15 Jahre
betreut hat, ist eine fest etablierte Tradition für uns
Nachbarn geworden. 

Siemen, gehört neben Klaus Wolfermann und Ernst Voss
zu den menschlichen Wegbereitern des heutigen

Sprengelkiezes. Der Siemen Dallmann, mit Liebe zur
Fotografie, Film und Drehbuch ist bisher noch nicht so
bekannt. Dass Hitchcock „Das Fenster zum Hof” ursprüng-
lich im Sprengelhaus drehen wollte, wissen wir, es war nahe
dran. Leider kam die Hochzeit von Grace Kelly dazwischen.
Genauso wie „Der weiße Hai” eigentlich im Westhafen
gedreht werden sollte, aber das wurde durch die
Binnenschiffervereinigung verhindert. Für „Zurück in die
Zukunft” war allerdings der damalige Quartiersrat
Sparrplatz das künstlerische Vorbild. Soweit so gut! Wie sehr
Siemen Dallmann Impulsgeber für die Tycoone in
Hollywood war, muss einmal klargestellt werden! Wer erin-
nert sich nicht auch an Filme und Kinoproduktionen wie:
„Manche mögen`s Reis”, „Die Siemen Samurai” und „Die
gloreichen Siemen”. Eine kleine Änderung der Buchstaben
und die Produzenten der Welterfoge konnten den wahren
Ursprung ihrer Produktionen verschleiern. Schade ist das!
Kopf hoch, Siemen, denn wir wissen alle: „Über Siemen
Brücken musst Du gehen!” 
Siemen, ein Mensch, immer middenmang as blots dabei!

Klaus Wolfermann 1938 - 2017

DER LEBENDIGE ADVENTSKALENDER
Erstmalig organisiert von Dietlind Stobbe und Kraft Wetzel im Jahre 2004

Texte/Bilder: U. Bressem
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Wie das so ist, in der Fehmarner
Straße im Wedding. Eine Immobil-

ieninvestmentrenditemieterausbeuter-
undeigentumswohnungenzuferferienwoh-
nungsgesellschaft läßt Wohnungen räu-
men und drängt die langjährigen Mieter
aus Ihren Lebensbereichen. Weil man ein
wenig an der Schraube drehen will, muss
nun doch auch mal saniert werden. Der
anfallende Müll und die restlichen Möbel
aus Keller und Wohnungen, samt Herd
und Sanitäranlagen werden vom beauf-
tragten Subunternehmer einfach auf den
Bürgersteig gestellt. Eigentum verpflichtet
schließlich! Tagelang steht der ganze Mist
herum und der Müllberg wächst und
wächst. Eine  Unverschämtheit ist das!
Und trotzdem hier eine Danksagung.

Großen Dank an die netten Menschen
aus der Gruppe von LOST PLACE,

Berlins erstem Geocache-Café in der
Fehmarner Straße 2, die sich im August
freiwillig die Mühe gemacht haben, nicht
nur die Baumscheiben vom Müll anderer
Leute zu befreien, das Nordufer zu reini-
gen, sondern auch noch den größten Teil
des wilden Gewerbemülls zu entsorgen.
Und das nicht zum ersten Mal!
Janine alias Naemidie, die Gründerin von
LOST PLACE, ist  verantwortlich dafür,
dass alles rund läuft. Sie ist die
Ansprechpartnerin für Kunden, Mitarbeiter
und Interessenten. Bestimmt lassen sich
für das Geocaching und die nächste
Aufräumaktion noch mehr Mitstreiter fin-
den. Anrufen, oder im Café einmal einen
Espresso genießen. 

LLOOSSTT PPLLAACCEE
Fehmarner Straße 2 in 13353 Berlin  

Tel.: 030 / 58874868

Die gesellschaftlichen
Koordinaten verloren?

N 52° 32.450                    
E 013° 20.895    

2 Tage Wedding fand in diesem Jahr erneut statt. Eine Veranstaltung die
gänzlich ohne öffentliche Zuwendungen auskommt. 2017 nahmen  wieder
über 40 verschiedene Künstler und Geschäfte teil. Obwohl der erste Tag fast
im Regen unterging, waren genügend Besucher unterwegs, um die verschie-
denen Orte zu besuchen und das vielschichtige Programm wahrzunehmen.
Nomad Store & Gallery und Stilbrand aus der Sprengelstraße hatten dan-
kenswerterweise die Hauptaufgaben für Organistation und Werbemaßnah-
men übernommen. Nächstes Jahr soll es weiter gehen! Bild: stilbrand

Zwei Generationen haben in der Milchmeergalerie gelebt und gear-
beitet, die dritte ist schon geboren. Doch die wird die Galerie, nur

noch aus Erzählungen und Fotos kennenlernen. Seit die halbe
Fehmarner Straße einem Investmentfond aus Haifa gehört, ist für die
Künstler um Michael Lewinski am Ende des Jahres 2017 alles zu Ende.
Artorta adé, der fantastische Keller, gestaltet wie ein Traum aus Alice
im Wunderland verschwindet im Strudel der Investoren. Christina
Ihrke, Andreas Aurenz, Tima die Göttliche, Bahram, Nietzsche, Frank
Sieben, Nadja Dittmar, die Gastkünstler wie Herrmann, Egon Rathke
Dag Beuschel und viele, viele andere werden heimatlos. Fast möchte
man meinen -Gott habe ihn selig- Ron Ruß wäre präventiv verstorben,
um diesen Schmerz nicht mehr erleben zu müssen. Wenn es jemals ein
Modell für Experimente und freie Kunstszene über einen so langen
Zeitraum in unserem Sprengelkiez gegeben hat, dann war das die
Milchmeergalerie. Aus und vorbei! Mein ganz persönlicher Dank gilt
Christina Ihrke und Michael Lewinski, die mir vor Jahren, ganz unpro-
blematisch meinen Start als Künstler mit den ersten Ausstellungen in
der Milchmeergalerie erst ermöglicht haben!                 Text:U. Bressem

..........And now my friends I say goodbye............
von  Uwe  Bressem



VVoonn  GGeerrhhaarrdd  HHaaggeemmeeiieerr

Wer behält die Entwicklungen in unserem schönen Kiez
im Auge? Der Runde Tisch im Sprengelkiez!

Engagierte aus vielen Vereinen und Initiativen treffen sich
immer am 3. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr im
SprengelHaus, um gemeinsame Aktionen zu planen und
durchzuführen. Bei dem beliebten Format „Politiker fragen
– Bewohnerinnen und Bewohner antworten“ fühlten wir vor
den Wahlen in Berlin im SprengelHaus den Bezirksverord-
neten auf den Zahn, vor der
Bundestagswahl den Direkt-
kandidaten des Wahlkreises
Berlin Mitte. Am 21. Juni war
der Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung, Gesundheit
und Soziales, Ephraim Gothe,
zu Gast. Es wurde eine breite
Palette an kiezrelevanten
Themen besprochen. Beide
Seiten betonten die
Wichtigkeit langfristiger Zu-
sammenarbeit. Auch die Mie-
terberatung Wedding für das
M i l i e u s c h u t z g e b i e t
Sprengelkiez, ansässig in der
Triftstraße 2, stellte sich und
ihre Möglichkeiten vor. Der
Runde Tisch initierte gemein-
sam mit anderen Vereinen
oder Institutionen im Kiez eine
Reihe von Veranstaltungen,
darunter im Mai zum Thema
Bildung und im Juli zum Ge-
dächtnistraining. Im Februar
stellte sich die sehr aktive
Bürgerinitiative Brüs-seler Kiez
am Runden Tisch vor. Sie
wünscht sich insbesondere
eine Zusammenarbeit beim Thema Verkehr. Claudia
Schwarz, bekannt aus dem Nachbarschaftsladen des
SprengelHaues ist seit Anfang des Jahres die neue
Stadtteilkoordinatorin für das Gebiet Wedding Zentrum.
Ihre Aufgabe ist es, Brücke und Mittlerin zwischen
Stadtteilbewohnerschaft und dem Bezirksamt zu sein. Es
geht um den Wissens- und Informationstransfer in beide
Richtungen sowie um Unterstützung bei der
Kommunikation und Vernetzung. Seit März werden der
Kiezbote und der Runde Tisch Sprengelkiez aus FEIN-
Mitteln (Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften) von
Senat und Bezirk unterstützt.

Der Sprengelkiezfonds 

Engagierte Bürgerinnen und Bürger gibt es viele in unse-
rem schönen Kiez. Um deren Engagement zu fördern,

wurde auf Initiative des Runden Tisches Sprengelkiez der
Sprengelkiezfonds ins Leben gerufen. Soziale, integrative

und / oder künstlerische Maßnahmen können mit bis zu
500 Euro bezuschusst werden. Insgesamt stehen für 2017
5000 Euro zur Verfügung, die von einer siebenköpfigen
Jury vergeben werden. Verwaltet werden die Gelder von
Gemeinsam im Stadtteil e. V., einem der Träger des
SprengelHauses. In diesem Jahr gefördert wurden Kochen
mit Geflüchteten im Cafe Strudelka, Kanu fahren mit den
Kindern des Abenteuerspielplatzes Telux, Fastenbrechen im
Ramadan, Lesung und Konzert im Studio Berten sowie ein
Fußball- und Kickerturnier auf dem Teluxgelände. Es kön-
nen noch weitere Förderanträge gestellt werden, es  stehen

noch Gelder zur Verfügung. Die
Hälfte der Gelder kommt von der
Jugend- und Familienstiftung
Berlin. Um den Eigenanteil auch
für 2018 sicherzustellen , sammelt
Gemeinsam im Stadtteil e.V. wei-
terhin Gelder, für die auch eine
Spendenbescheinigung ausgestellt
werden kann.

IBAN DE75 2859 0075 3122 6167 00
Stichwort: Spende Sprengelkiez  

Runder  Tisch  Sprengelkiez
Sprengelstr. 15

13353 Berlin
Telefon: 030 / 20067885

Homepage:
www.runder-tisch-sprengelkiez.de

E-Mail: 
info@runder-tisch-sprengelkiez.de

Der Runde Tisch im Sprengelkiez bündelt bürgerschaftliches Engagement

Dass Vieles auch gemeinsam geht, zeigen uns Herr
Elefant und die Frau Maus. Die Investoren hatten sie
vertrieben, der Rendite wegen, deren allerhöchstes
Gut. Eine neue Wohnstatt wird gesucht. Gemein-
sam könnt Ihr `was  bewegen!  Nur Mut, Solidarität
tut gut!                                        Text/Bild: U. Bressem

Zur Einstimmung auf den Vorgang einer Antragsstellung
vielleicht vorher etwas von Tucholsky oder Kafka lesen!
Dann geht man vor, wie folgt: Das Formular von der
Webseite herunterladen. Die Idee kurz und knapp ausfor-
mulieren. Das Formular vollständig ausfüllen. Dem Runden
Tisch zusenden oder im Sprengelhaus abgeben. Einen
gemeinützigen Verein suchen, mit Nachweis des
Finanzamtes für Köperschaften, der den Antrag als sein
Projekt beantragen und verwalten kann. Ein „nur” eingetra-
gener Verein reicht nicht! Keine Honorare fordern. Die
Entscheidung abwarten. Die Vorfinanzierung aus eigenen
Mitteln rechtzeitig ansparen! Kostenbelege sammeln. Beim
gemeinützigen Verein die Abrechnung einreichen, GiS e.V.
verantwortlich für den Sprengelkiezfonds überweist dann
das Geld an den ausgewählten Verein, der an den
Antragssteller. Fertig! Ist doch ganz einfach.
Text: U. Bressem

Nicht so 
einfach!

Wie stellt Man einen Antrag?
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Wedding hebt ab wie eine Rakete! Nicht ganz klar ist, ob der flug gleich bis
zum Mond und darüber hinaus, in das Weltall, in unendliche Weiten geht.

Wedding ist wie ein Süßwarenladen. Jeder nimmt                     sich den Bonbon, der ihm am süßesten schmeckt!



19

Für Kiebitze, diebische Elstern und andere schräge Vögel im Sprengelkiez ist der Polizei-
abschnitt 35 zuständig. Der Bereich des Abschnitts 35 hat seine geografischen Grenzen

durch die Holländerstraße/Kapweg im Norden, die Reinickendorfer Straße bis einschließlich
Luise-Schröder-Platz im Osten, den Hohenzollernkanal (Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal)
im Süden und durch den Kurt-Schumacher-Damm im Westen. Der Polizei Abschnitt 35 ist in
der Oudenarder Str. 16 in 13347 Berlin. Das Abschnittsgebäude ist behindertengerecht. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abschnitts 35, sind „rund um die Uhr“ für Sie erreich-
bar. Leiter des Abschnitts 35 ist Polizeidirektor Norbert Baehr.

..............................ZWITSCHERT

NOTRUF 110

POLIZEIABSCHNITT 35

MIST! MOTOR KAPUTT!

POLIZEI

- - - - - - - -Bürgertelefon der Polizei Berlin 4664-4664 - - - - - - -

Seit einiger Zeit nutzt die Polizei Berlin Twitter und auch Facebook für ihre
Öffentlichkeitsarbeit. Die Hauptkommissarin Yvonne Tamborini und ihre Kollegen

zwitschern auf dem Twitter-Account @polizeiberlin unter anderem über Präventionsthemen
und Öffentlichkeitsfahndungen. Den zweiten Twitter-Account @PolizeiBerlin_E nutzt die
Polizei nur zu bestimmten Anlässen. Geschätzte 400.000 Interessierte sind auf beiden
Kanälen schon dabei. Da nicht 24 Stunden am Tag getwittert wird, ist es ist nicht möglich,
über diese Accounts Notrufe auszulösen oder Anzeigen aufzugeben! Im Notfall die 110
wählen! Anzeigen aufzugeben über https://www.internetwache-polizei-berlin.de/index_start.html ist möglich.

PYROMANEN RUFEN 112 AN!

Bilder/Texte/Textbearbeitung: U. Bressem, Sachinformationsquelle: Der Polizeipräsident in Berlin - www.berlin.de/polizei/

Die Wache erreicht man unter:
Tel.: (030) 4664-335700
Fax: (030) 4664-335799

Weitere Ansprechpartner sind:

Präventionsbeauftragter
Wulf Dornblut
Tel.: (030) 4664-335040

Verkehrssicherheitsberater
Lutz Jachner
Tel.: (030) 4664-335041



KKeerrssttiinnss  PPeerrssppeekkttiivvee
MMuuttmmaacchheenn  zzuu((mm))  EExxppeerriimmeennttiieerreenn

(Kultur)-Politik als wichtiger Teil zur Entwicklung einer Vision für
zukünftiges Zusammenleben braucht mehr Mut! Mut zum
Entdecken, Mut für Experimente, Mut zum Scheitern, Mut für das
Ausprobieren neuer Wege und auch Mut dafür, Forderungen zu
stellen und diese zum Leben zu erwecken. Nur dieser Mut kann
unsere Zukunft als demokratische und tolerante Gesellschaft
sichern und ständig weiterentwickeln und voranbringen. Wir brau-
chen Visionäre und diese Rolle übernehmen mit einem großen
Anteil Künstler, Kreative und Kulturschaffende in unserer
Gesellschaft. Zusammenleben erfordert neben Mut auch Konzepte
der Zusammenarbeit und des Teilens von Ideen und Ressourcen. In
künstlerischem Arbeiten und ästhetischem Forschen werden sehr
häufig Ansätze, Ideen und Modelle von Zusammenarbeit, von
Teilen, von Vermitteln und Mitteilen erprobt, die - wertet man sie
gut und genau aus - in weite Bereiche von gesellschaftlicher
Entwicklung eingebracht und übertragen werden können:

- Kollektives Erarbeiten einer gemeinsamen Idee aus Impulsen der
Individuen.
- Demokratische und konsensorientierte Entscheidungsstrukturen.
- Experimentelles Erproben von Ideen und Zusammenarbeit.
- Kleinteilige und niedrigschwellige Unterstützungssysteme, die
gleichzeitig bestehende Abgrenzungssysteme in Frage stellen und
durch kollaborative Zugänge ergänzen und sogar schrittweise
ersetzen. 

Diese Liste ist lang erweiterbar. Wichtig ist es, genau an diese
Prozesse ein Ohr zu legen, die Augen dafür zu öffnen und dieses
Wissen erfahrbar und teilbar zu machen, sichtbar werden zu las-
sen, um die Fülle der Erkenntnisse für die Entwicklung von Stadt,
von Zusammenleben und von Zukunft nutzbar zu machen. Auf die-
sen Weg haben Jennifer und ich uns gemeinsam mit dem
Fachbereich Kultur im Bezirk Mitte begeben: um Wissen zu sam-
meln und zu teilen, sichtbar zu machen und Zusammenarbeiten
anzuregen. Und auch um hieraus wiederum Erfahrungswissen zu
generieren und Ressourcen teilbar zu machen. Aber auch um
Unterstützungsstrukturen zu definieren und auszuprobieren, die
das unsichere Leben von freischaffenden Kunst- und
Kulturakteur*innen stabilisieren können. Wir können und möchten
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, Begegnungen für Austausch
und Zusammenarbeit schaffen, Mittel zur Verfügung stellen und
Kommunikationsstrukturen verbessern Noch ist unsere Arbeit ein
mittlerer Tropfen auf einen heißen Stein, denn das Besitzdenken
von institutionellen Kulturakteur*innen ist groß und nur in kleinen
Schritten aufzulösen. Die Wertschätzung von Kunst und Kultur im
gesamtgesellschaftlichen Wertekanon ist viel zu gering,
Künstler*innen und Kulturschaffende längst nicht Berater*innen der
wichtigen politischen Entscheider*innen. Aber Unterstützungs-
strukturen sind im Aufbau - vorneweg durch das stetige und hoch
zu schätzende Engagement der Koalition der freien Szene.
Dennoch sind noch viele Wege zu beschreiten, zu intensivieren,
Gedanken und Augen zu öffnen. Ich wünsche mir, dass alle
Verwaltungen sich öffnen, um zu lernen, wie Leben und Strukturen
sich verändern (müssen), um die Herausforderungen der Zukunft
visionär und gemeinsam zu gestalten, um verstehen zu können,
wie Leben jenseits von Festanstellung und fixierter
Lebensperspektive aussehen kann, wie aus dieser Offenheit neue
Formen von Leben und ZUSAMMENarbeit entstehen und diese
unterstützt werden können. Machen wir also gemeinsam weiter!

Worksharing
iisstt  iinn  vviieelleerr  MMuunnddee  -  ttrroottzzddeemm  wweenniigg  pprraakkttiizziieerrtt..  

Die Programmkoordinatorinnen für Stadtkultur
und Vernetzung in Berlin Mitte - Kerstin Wiehe und
Jennifer Aksu - arbeiten so seit vielen Jahren. Zwei
Perspektiven auf WORK und SHARING und warum
in Mitte beides im Sinne Kunst und
Kulturschaffender immer weiter überdacht werden
sollte.
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Suche Job

statt 

ARBEIT!

Kunst ohne
Kätzchen

Taugt 
Überhaupt

nichts! 
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JJeennnniiffeerrss  PPeerrssppeekkttiivvee

AAnnssttiiffttuunngg  zzuumm  ((wwaass))  UUnntteerrnneehhmmeenn

Ich bin freiberufliche Künstlerin, Beraterin, Dozentin. Keine
Wirtschaftswissenschaftlerin,kein Start-up. Trotzdem bin ich

Unternehmerin. Weil ich alles, was ich beruflich (und privat) tue,
als Unternehmung betrachte, als gemeinschaftliches Vorhaben mit
großem Ziel, Expedition und ein bissche Abenteuer. Und weil ich
von dem, was ich mache, leben will und kann. Das Davon-Leben
ist nicht immer einfach, besonders - oder muss man „auch nicht“
sagen? - in einer Stadt mit einer (gefühlt) so hohen Kunst- und
Kulturschaffendendichte wie Berlin. Als vereinfachend habe ich
immer den offenen Austausch mit Kolleg*innen und Freunden
empfunden, die eine ähnliche Lebenssituationen teilen. Mit den
Jahren fiel immer deutlicher auf, dass, obwohl der eigene
Wissensschatz, Arbeitserfahrungen und Kontakte wuchsen, der
Austausch mit Kolleg*innen eher abnahm. Zahlen über Einkom-
men, Projekte oder Details zur Bewältigung des Arbeitsalltags wur-
den in Gesprächen häufig ausgespart. Die abnehmende
Bereitschaft zum Teilen oder Tausch von praxisrelevantem Wissen
und Handeln wird nur selten von Initiativen produktiv, wie zum
Beispiel der Vierten Welt in Kreuzberg, aufgefangen. Unternehmen
regeln das Sharing von Praxiswissen und hilfreichen Kontakten fin-
diger. 

Sie haben Fellows, peer-to-peer-Beratungen, Alumni-Netzwerke,
aufwändige Statistiken und in besonderen Fällen eine (finanz)star-
ke Lobby. Diese Art der Selbstdarstellung und Vernetzung, des
Austauschs von wichtigen Tipps und Trends sichert ihnen die
Position und Handlungsfähigkeit in ihrer jeweils konkurrenzreichen
Branche. Obwohl Kunst und Kultur als grundlegend gesellschafts-
stiftende Lebensbereiche außer Konkurrenz sein sollten, müssen
ihre Vertreter in Haushaltsdebatten um Etats kämpfen, ihre gem-
einnützige Legitimierung ständig untermauern und sich wirtschaft-
lichen Zwängen beugen. Entsprechend wichtig ist es,
Unterstützungssysteme und Austausch für sie zu fördern, die büro-
kratiearm und fair funktionieren. Der Austausch von Wissen und
Materialien, die das Leben und Arbeiten vereinfachen -
Recherchen erleichtern, Anschaffungen vermeiden, Jobs vermitteln
und das Selbstbild stärken - sind darum zentrale Ansätze, um dem
Gefühl selbst und ständig (alleine und ohne Pause) am Rotieren zu
sein, etwas entgegen zu setzen. Und wo wäre der Austausch von
diesen Ressourcen besser aufgehoben, als vor der eigenen Haustür
oder im eigenen Kiez?

Die Politik der kurzen Wege spielt beim Austausch eine entschei-
dende Rolle. Beides - Austausch und Nähe - stiftet die
Programmkoordination seit fast zwei Jahren im Bezirk Mitte, um
etwas für die Kunst und Kulturschaffenden zu unternehmen. Es ist
ein Programm, das vom Geist der Unternehmung lebt - inhaltlich
und operativ. Als gemeinschaftlich konzipiertes und umgesetztes
Programm, in dem dieselbe Arbeit in work sharing Manier zu glei-
chen Teilen geteilt wird, lebt sie von einem gemeinsamen Ziel: das
Leben von Kunst und Kulturschaffenden im Bezirk zu verstehen und
über diese Transparenz unterstützend zu wirken.

Und weil eine Unternehmung (meistens) ein geteiltes
Unterfangen ist laden wir alle ein, etwas gemeinsam zu unter-
nehmen und das Programm und seinen Nutzen dadurch koope-
rativ mitzugestalten.

FrühstücksFernsehen

Jennifer Aksu und Kerstin
Wiehe, die im Auftrag des

Bezirksamtes Mitte die dezen-
trale Kulturarbeit übernommen
haben, waren bisher ein
Glücksfall für die Szene. Den
beiden ist trotz der Vielfalt der
kreativ Tätigen und Größe des
Bezirkes gelungen, die verschie-
densten Menschen zusammen
zu bringen und zu aktivieren.
Beginnend mit Stadt-Kunst-Golf
bis zu Pop-Up-Beratungen und
Workshops inklusive Sonnen-
baden, gab es eine Vielfalt an
Veranstaltungen. Großer Dank
gebührt den beiden auch für
ihre Form der Kommunikation.
Keine Frage blieb unbeantwor-
tet, egal wer sich an die beiden
wandte, niemand wurde abge-
wiesen, sondern jedermann
ernst genommen. Eine der
großen Ausnahmen für die poli-
tisch veranlasste Kulturarbeit
im Bezirk Mitte!

Text: U. Bressem

Pop Up - Beratung

Workshops



Ganz in Alu22

Toshihiko Mitsuya, 38 Jahre alt, von der japanischen
Nordinsel Hokkaido, hat an der Ostküstenuniversität

Seiyan in Otsu Kunst studiert. Er lebt seit 2008 in
Berlin, hat in der Fehmarner Straße 5 ein großes
Atelier mit Kellerräumen angemietet, in dem bis
spät in der Nacht gearbeitet wird, mehrfach
beeindruckende Ausstellungen von ihm und japa-
nischen Kollegen stattfanden. Er arbeitet
hauptsächlich als Skulpteur, macht aus verstärkter
Alufolie, die er zuschneidet, knickt, falzt, rollt,
flechtet oder verzieht, erstaunliche räumliche, sil-
berne Gebilde. Da stehen plötzlich auf der

Fehmarner Straße mehrere lebensgroße Pferde zur Abholung
bereit. Auf einem ist ein gepanzerter Ritter aufgesessen.

Hinter den dichten Alu-Rollos in der Fehmarner
5 verstecken sich Fantasiefiguren wie ein sil-
berner, schwebender Drache oder ein
Traumgebilde aus Alufäden. Seit neuestem
lässt Toshi Mitsuya ganze Wiesen mit Blumen,
Blüten und Sträuchern aus Aluminumfolie ent-
stehen, in die man hineingehen kann. 

Schriftzeichen „Wedding”: Yukari Wollboldt-Komazaki
BilderToshihiko und Eiskult: E.Puvogel

Texte:  E.Puvogel, U.Bressem

Summer in the City

Vor dem Eiskult in der Fehmarner
Straße, an einem der wenigen

Sonnentage in diesem Jahr. Eine
Baumscheibenbesetzung mit Waffel-
eis und Sahne. „Mir können S´e ruhig
fotografieren”, meinte die Kleine im
violletten T-shirt. Da der erwachsene
Begleiter dies nicht erlauben wollte:
„Nachher stellen Sie das noch ins
Internet”, gibt es hier diese Illustration
des Ehlert Puvogel, unseres neuen
Heinrich Zille aus dem Sprenglkiez,
der mit flottem Strich diesen Moment
des Kiezhedonismus am späten
Nachmittag im Juli 2017 einfing. 
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Die südliche Betonhohlkastenbrücke für die S 21 ist fer-
tig. Sie beginnt bei der imponierenden Rampe, die

abwärts zum Berliner Hauptbahnhof führt. Dort ist das süd-
liche Auflager. Sie endet bei der eingefahrenen stählernen
Langhanschen Stabbogenbrücke, die die Perleberger
Straßenbrücke überspannt, die wiederum überbrückt die
Eisenbahngleise. Die graue Betonhohlkastenbrücke hat eine
Länge von 265 Metern, wird von 4 Pfeilern getragen und ist

an der Rampe und an dem Betonpfeiler, der auch die
Stahlbrücke trägt, aufgelegt.
Die Spannweite zwischen den Pfeilern beträgt jeweils 53
Meter, also 5 mal 53 = 265 Meter. Wenn man den
Hohlkasten bei der südlichen Rampe von unten betrachtet,
ist nichts mehr von seinem ‚Stahlskelett‘ zu erkennen, nur
noch die Abdrücke der Schalungsbretter sind schwach zu
sehen. Der Betonhohlkasten hat folgendes Profil:

Die Moabit-Weddinger-Achterbahn
Beobachtungen eines Baustellen-Kiebitzes

Von  Ehlert  Puvogel

Overfly

Der berühmte „Overfly” ist keine Abschussrampe für eine Rakete, auch keine Skisprungschanze, sondern die
Rampe für die Überführung der kommenden S-21 vom Hauptbahnhof über die Perleberger Straße, den

Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal und der Tegeler Straße zum Bahnhof Wedding. Ein Meisterwerk der Statik und
Architektur. In weiser Voraussicht auch schon mit ausreichenden zukünftigen Graffitiflächen versehen. Mehr dazu,
sehr detailliert, vom Baustellenkiebitz, dem Multitalent Ehlert Puvogel.                         Bild: E.Puvogel, Text: U. Bressem
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In der Betonhohlkastenbrücke wurde sowohl schlaffe
Bewehrung wie auch gespannte Bewehrung verbaut. Die

schlaffe Bewehrung, die aus unterschiedlich dicken, gerif-
felten Moniereisen (Betonstahl B 500 B) besteht, wird übli-
cherweise mit Drähten festgerödelt oder neuerdings auch
verschweißt. Nach dem Einbringen des Betons
(Druckspannung) fängt diese Bewährung die Biege- oder
Zugspannung auf. Die Bewehrung mit ihrer gespannten,
horizontalen Komponente bestand aus:
1. 16 bzw. 18 Hüllrohren, die in den äußeren Seiten des
Hohlkasten befestigt und in Beton eingegossen wurden und
2.  aus jeweils 31 Stahlkabeln von bis zu 60 Meter Länge,
die in die Hüllrohre hydraulisch hineingestoßen wurden.
3. Die Stahlkabel wiederum sind aus 6 Litzen zusammen-
gesetzt, die eine zentrale Litze spiralig umwinden. Die Litzen
bestehen aus einem extra zugfesten Spannstahl: St
1570/1770. Ein solches Kabel mit den 7 Litzen sieht fol-
gendermaßen aus:

Erst nach der Erhärtung des Brückenbetons wurden die
31 Stahlkabel hydraulisch in die Hüllrohre gestoßen und

am Ende in den Ankerbuchsen eingefädelt. Möglichst soll
sich keines der 31 gut 60 Meter langen Kabel auf dem
Weg zur Ankerbuchse im Hüllrohr verklemmen, doch das
kommt vor und erfordert neue Berechnungen. Insgesamt
wurden dann also 7 mal 31 mal 18 = 3906, bzw. 7 mal
31 mal 16 = 3472 Litzen nach Erhärtung des Betons für
die schlaffe Bewährung mit einer Spezialmaschine hydrau-
lisch gespannt – ähnlich wie Klaviersaiten - und dann in
den Ankerbuchsen verkeilt. Dann goss man in die Hüllrohre
einen speziellen, geschmeidigen, flüssigen Zementmörtel
(CEM 1, 42,5 R), der diese Horizontalspannung nach sei-
ner Erhärtung für immer fixierte. Diese Spannbetonbrücke
besteht wegen ihrer gebogenen Form aus drei Teilen, die
jeweils bis zu einer Koppelungsfuge reichen. Von einem
Auflager wurde bis zu den Koppelungsfugen gespannt.

Die Zusammenfügung der Brückenteile erreichte man,
indem andere Hüllrohre mit Kabeln und Litzen die

Koppelungsfugen verbinden. Vor und hinter den
Koppelungsfugen gibt es sozusagen ‚Zwischenankerplätze‘.
Die gesamte Länge der Brücke von 265 Metern ist somit
spannungsmäßig homogen, die Koppelungsfuge von
außen nicht mehr erkennbar. Hier sieht man eine
Koppelungsfuge vor Ort im Schnitt.  Und hier habe ich,
also der Baustellenkiebitz, einen Blick in die
‚Auflagerkammer‘ an der südlichen Rampe gewagt. Die
Decke ist also noch nicht betoniert! Die 31 mal 18 = 558

Kabel = 3906 Litzen schauen aus den 18 Ankerbuchsen
heraus, müssen noch gekürzt und verkeilt werden. 

Die Spannung der Litzen wird nicht direkt auf die
Seitenwände des Hohlkastenträgers übertragen, son-

dern allmählich in die dünner werdenden Wände ‚einge-
koppelt‘, wie man an der Perleberger Straßenbrücke bei
der noch nicht eingeschalten Decke sieht. (Die
Anschlusseisen für die Decke habe ich wegen der Über-
sichtlichkeit weggelassen!).

Die Hüllrohre verlaufen in den Seitenwänden auch
durchaus nicht strikt geradlinig sondern jeweils über

den Pfeilern mit den Jochen bogenförmig nach oben und
wieder nach unten. An der höchsten Stelle des Hüllrohres
waren nummerierte Plastikschläuche befestigt. Dort wurde
der Spezialzementmörtel für jedes Hüllrohr extra eingetrich-
tert. Wenn der Mörtel an der tiefsten Stelle herauslief, also
bei der jeweiligen Ankerplatte mit ihrer Ankerbuchse, war
das Hüllrohr voll. 

Nicht außer Acht zu lassen war die Entwässerung der
Brücke. Sie musste genau durchdacht werden, um eine

spätere Unterspülung der Pfeiler durch Regenwasser zu ver-
hindern. Die Pfeiler befinden sich ja alle auf jeweils acht
Bohrpfählen, die 30 Meter tief in den brandenburgischen
Sand reichen, auch mittels einer nachträglich eingebrach-
ten und eindringenden Zementemulsion mit dem
Sandkapillarraum quasi verzahnt sind. Auf diese Pfähle
kam eine verbindende, armierte Betonplatte und erst dar-
auf der Pfeiler. Wegen der Entwässerung wurde extra
Rückhaltebecken für das Regenwasser gebaut. 
Jetzt steht die Vollendung des zweiten Teils der Brücke an.
Ausgehend vom nördlichen Auflager an der dann gesperr-
ten Tegeler Straße überspannt sie den Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanal, wird unterstützt von drei Pfeilern und
erreicht das südliche Auflager, die Langhanschen-
Stabbrücke. Ob man es mit der gleitenden Schalung
macht, also nach dem ‚Fly-over-Modell‘?



Ahh! Endlich, sicher gelandet! Trotz Volksentscheid zum Flughafen Tegel!

1000 Karmapunkte für 
Ernst Voss, Ehlert Puvogel 

und Siemen Dallmann!

Großen Dank an Claudia Schwarz
und den Mitgliedern der Stadteilkasse!

Sinniges ~ Unsinniges

Albrecht Dürer erfand 
den Hipster schon 1593.

Gerüchte
Johann Wolfgang von Goethe soll in der
Schiller-bibliothek Hausverbot haben. 
Der exhumierte Salvador dali soll an-
geblich im Kreamtorium Wedding im
Dezember Investorengelder verbrennen.

Neue Trends
Rettungsringe vom Torfstarßensteg als
Souvenir mitnehmen. Oder, damit man als
gastronom mehr Stellplätze für Personen-
krafwagen der Besucher hat, einfach bei
Nacht das haltevorbotsschild demontieren.

Erkenntnisse
Die meisten menschen, die es nur gut mit
den Kiezanwohnern meinen, wohnen gar-
nicht hier! Typisch Auch: Biomilch -und
Gemüse kaufen, aber Umverpackungen und
organische Reste nicht Recyceln. 
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Bedröhnt!

Der härteste Workshop Überhaupt!

LEBEN!
Noch mehr Gerüchte

In der Torfstraße soll ein linker rechts
abgebogen sein! Wedding Art ist gar keine
Hochzeitsagentur. In der Buchstraße gibt
es keine bücher! Im Robert-Koch-Institut
wird angeblich Doch nicht gekocht! 
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Nachruf von einem Geologen für einen Geologen: 
Klaus Wolfermann sammelte Fossilien, Minerale 
und Gesteine und  tausend andere Sachen mehr. 
Die Spur seiner Erdentage ist noch überall sichtbar.
Widmung & Bild: Ehlert Puvogel, im Oktober 2017
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