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Titelbild:
Der Kunstpilot Constable Ernst
Ruiz, der zum ersten Mal mit
einer Schwitters, mit Bosch-
Motor, einen Turner flog.

Beiträge und Bilder, wenn nicht
gesondert erwähnt: Uwe Bressem
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Elke Günther muss hier besonders erwähnt
werden. Die Sängerin aus dem Wedding,

die ihr Publikum mit selbstgeschriebenen
Chansons und Bluestexten immer wieder über-

rascht und fesselt, hat für dieses Magazin drei
Beiträge beigesteuert. Mit einer beeindruckenden
Wahrnehmung für ihr Umfeld und das Leben. Mit
ein bisschen Ironie und auch Selbstreflektion
bringen Elke Günthers Liedertexte viele

Dinge, die uns bewegen auf den
Punkt! Vielen Dank dafür!

Eine feine Note

E
s gibt einmal wieder ein illustriertes Magazin im
Sprengelkiez! Finanziert durch Zuwendungen der
Anwohner und einen Druckkostenzuschuss der

Stadtteilkasse für Wedding. Ich bedanke mich herzlichst für
die Wertschätzung der schöpferischen Arbeit bei allen, die
mit Beiträgen, Informationen und Bildern dazu beigetra-
gen haben, dass erneut eine Fanzine für den Sprengelkiez
produziert werden konnte. Einen großen Dank und Gruß
nach Baden-Baden, an Dr. Franz Alt für die Überlassung
des Artikels zur deutschen Autoindustrie. Siemen Dallmann
hat mit seiner Spende den Druck erst möglich gemacht
und Ehlert Puvogel als Verleger die publizistische
Kontinuität gewahrt! Piloten der Kunst und des Lebens
haben manchmal einen Höhenflug, fliegen durch den
dichten Nebel, oder legen eine harte Landung hin. Dieses
Magazin ist der Ultralight-Flieger unter den Publikationen,
alles Marke Eigenbau, aber gut getrimmt. Mit Auftrieb und
stabiler Fluglage. Den Lesern wünsche ich viel Spaß beim
Flug über Bilder und Texte! 
Ihr Uwe Bressem

Was haben Hans-Georg Rennert und das
Zentralorgan des Sprengelkiezes, der be-

rühmte  Kiezbote gemeinsam? Beide sind echte
Langstreckenflieger im Kiezgeschehen und immer
noch aktiv! Schorse war der allererste Heraus-
geber der Pilotausgabe des Kiezboten. Das war
1993! Herzlichen Glückwunsch an alle ehemali-
gen und aktuellen Redakteure zum 25-jährigen
Jubiläum, begleitet von einer antiken Illustration
aus dem Kiezboten im Jahr 2005, von Bahram
Amir Panahi.

Editorial

Auflage: 1000 Exempare



Mehrgenerationenhaus SprengelHaus

Das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend  fördert seit
Beginn 2017 über das neue Bundespro-
gramm Mehrgenerationenhaus auch das
SprengelHaus. Träger ist der Moabiter
Ratschlag e.V. Gemeinsam mit dem
Bezirksamt Mitte. Zentrales Handlungsfeld
ist „Selbstbestimmtes Leben im Alter“.

Mehrgenerationenhaus SprengelHaus

NACHBARSCHAFTSLADEN
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Öffnungszeiten:
Mo – Mi    9.00 – 16.00 Uhr
Do          14.00 – 16.00 Uhr
Fr             9.00 – 15.00 Uhr

Moabiter Ratschlag e.V. 
Treffpunkt SprengelHaus

Claudia Schwarz, Gerhard Künast,
Siemen Dallmann, Andrea Krüger und
Christa Marthen.

Tel.: 030 / 459 773 08 / 09

Sprengelstraße 15, 13353 Berlin

E-Mail:
claudia.schwarz@moabiter-ratschlag.de
gerhard.kuenast@moabiter-ratschlag.de
siedall@web.de
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Balance-und Krafttraining zur
Sturzvermeidung mit Oya
Ramadan.Im Gymnastik-Saal
des SprengelHauses.

Willkommen!
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Frühstück
am Montag

mit Andrea Krüger
und Christa Marthen

jeden Montag, ab
10.00 Uhr. Jeder
bringt eine Sache

mit!

Gemeinsames
Mittagessen

NachbarInnen kochen
für NachbarInnen mit

Siemen Dallmann jeden
Mittwoch ab 12.00 Uhr

Unkostenbeitrag:
3,50 Euro

Bücher tauschen,
abgeben oder mit-
nehmen! Auf der
blauen Bücherbank
oder in der
Bibliothek.

Ein Besuch im SprengelHaus, is
t für jeden, der im

 Sprengelkie
z wohnt eine

Pflich
t! D

ort g
ibt es eine Fülle von Initiative

n und Vereinen und jede Menge

Sozialleben. Es wird geredet, zu
sammen gekocht und vie

len wird in Alltags-

dingen geholfen. Es geht nichts ü
ber ein Gespräch von Angesich

t zu
 An-

gesich
t! In

 diesem Sinne:Einmal  hingehen und mit den Nachbarn reden!

Deutsch 

lernen!



Kaum geboren und schon ´ne
Steuerkarte. Noch nicht geboren

und schon registriert. Kaum geboren
und schon ganz verplant. Die Eltern
haben in die Zukunft investiert. Nach
Eigenheim ist jetzt der Planungspunkt:
Das Kind. Im Job erfolgreich, das
Konto das stimmt.

Voll Torschlusspanik und abgehetzt
wird noch der fast vergessene
Kinderwunsch umgesetzt. Der teuerste
der Kindwagen ist gerade recht. Man
zeigt den Status: man verdient nicht
schlecht.

*

Vor lauter Angst, etwas falsch zu
machen, hat das kleine Kind bald

nichts mehr zu lachen. Es wird von
einem Kurs in den nächsten
geschleppt, von Gutachtern verurteilt
und Beratern geneppt. 

Es hat kaum Zeit ganz  normal zu
gedeihen. Ein nur normales Kind kön-
nen sich die Eltern nicht verzeihen. Es
wird auf hochbegabt manipuliert und
bis auf den letzten Punkt psychoanaly-
siert. Die teuersten der Kleinkindkurse

sind gerade recht. Man zeigt den
Status: man verdient nicht schlecht.

*

Statt spielen und Frohsinn wird
Trimmen zur Pflicht. Sorgenfalten

wachsen im Elterngesicht. Statt
Verständ-nis und Liebe gibt es geistige
Hiebe. Statt Vertrauen spüren,
Konkurrenzkampf führen.

Ach Leute, lasst doch den Kindern ihre
Welt. Erdrückt sie nicht mit eurem
Geltungsdrang und Geld. Oder sind
sie nur gezeugt und geboren und als
Statussymbol auserkoren? Die teuerste
Schule ist gerade recht: Man hat doch
den Status – man verdient nicht
schlecht. 

*

Von Beruf: Tochter, das ist ein cooler
Job. Papi hat Connection, wozu

macht man sich´n Kopp? Häuser kann
man kaufen, um exclusiv zu wohnen.
Wer nicht liquid ist fliegt da raus, es
sollte  sich ja lohnen.

Jetten um die Welt  zum Society-
Gedränge. Überall dabei sein im C-
Promi-Gemenge. Das ist harte Arbeit,

das kann nur verstehen, wer die eine
Frage kennt: Wie werde ich Wo gese-
hen! Das teuerste von allem ist gerade
recht. Man hat doch den Status:  
Papi verdient nicht schlecht.

*

Der Plebs ist jetzt endlich erfolgreich
hier vertrieben, in diesem Stadtteil,

man glaubt es kaum, sind nur
Gleichwertige geblieben. Die alten
Kneipen, ja, die müssen leider schlies-
sen, denn hier werden rauchfreie
Veggi-Bistros spriessen.

Und abends dann, vorm Luxus Haus,
reibt man sich die Hände. Das Ord-
nungsamt sorgt dafür, um 10 ist
Freiluftende. Die Strassen  für Kinder
frei und Ruhe in der Nacht. Denn der
Besitzer-Status zählt und sorgt für sehr
viel Macht. 

*

Miteinander ist abgeschafft, das ist
gerade recht. Es zählt der Status,

was denn sonst: Man verdient nicht
schlecht!
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man verdient nicht schlecht
Ein Chanson von Elke Günther

Bild: Unbekannter Künstler der
Loteria Nacional, Valencia ca.1946. 
Offset-Zinkplattendruck



Nicht jeder hat sie lieb, aber
die Mitarbeiter der Polizei

gehören auf jeden Fall  in den
Kiezen im Wedding dazu! 

Für den Sprengelkiez zuständig ist
der Leiter des Abschnitts 35
Polizeidirektor Norbert Baehr.  Für
unsere neu zugezogenen
Anwohner, hiermit die Informa-
tionen die man haben sollte,
wenn man hier lebt!

Die Wache erreicht man unter:

Tel.: (030) 4664-335700
Fax: (030) 4664-335799

Weitere Ansprechpartner sind:

Der Präventionsbeauftragte
Wulf Dornblut
Tel.: (030) 4664-335040

Der Präventionsbeauftragte
Markus Jansen
Tel.: (030) 4664-335042

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

Die Verkerssicherheitsberaterin
Anja Kahrau
Tel.: (030) 4664-335042

Als besonderen Service bietet die
Berliner Polizei ein Bürgertelefon
an! Wenn es sich nicht um einen
Notfall handelt, Sie aber dennoch
Rat zu polizeilichen Fragen
benötigen, steht das Bürgertele-
fon der Polizei Berlin unter der
Rufnummer (030) 4664-4664
rund um die Uhr zur Verfügung.
Kann man sich doch gut merken!

Man glaubt es kaum, aber die Weddinger wissen
instinktiv, wo der Wurm drin ist. So gab es in die-
sem Jahr auch einen Tag des Wurms im himmel-
beet. Zusammen mit den Wurm-Akteuren aus der
Berliner Erde veranstalteten die Gartenfreunde ein
familienfreundliches, artengerechtes Wurmfest
und arbeiteten sich durch den Kompost. 

*

Die Würmer sind für den Boden das, was die
Bienen für die Pflanzen sind. Einen ganzen

Tag lang widmete man sich im himmelbeet den
süßen kleinen roten Kompostwürmern. Auch ohne
Garten kann man kompostieren und dabei seine
biologischen, pflanzlichen Abfälle reduzieren und
verwerten. Zu Hause kann man eine Wurmkiste in
der Küche, auf den Balkon, im Hinterhof oder
sogar im Keller platzieren. Die anfallende Erde
nehmen Balkon- und Zimmerpflanzen, Gärten
oder Baumscheiben dankend entgegen.
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Direktion 3 - Abschnitt 35

DAS WURMT MICH ABER

POLIZEI

Die Stadtteilkasse:
5.000 Euro gibt es pro Jahr, für nachbarschaftliche Aktionen im Sprengelkiez und Umgebung. Bis zu 500 Euro pro Aktion kön-
nen beantragt werden, zum Beispiel: Nachbarschaftsfeste, Veranstaltungen, Pflanzaktionen, Theater- oder andere nachbar-
schaftliche Aktionen. 

Infos und Antrag:
Wohnen oder arbeiten Sie im Sprengelkiez? Haben Sie eine Idee, wie Nachbarinnen und Nachbarn zusammen wirken können?
Möchten Sie eine kleine Veranstaltung organisieren oder eine Aktion für die Nachbarschaft durchführen? Dann stellen Sie einen
Antrag bei der Stadtteilkoordination Wedding Zentrum!                                                 info@moabiter-ratschlag.de

Notruf 110
Quelle: www.berlin.de/polizei



Mein Hometrainer und ich – ein ungleiches Paar. Ich
locker, faul, lebendig – er steht straff und stur steif da.
Sein Blick macht mich stutzig – er sagt: komm jetzt ,
benutz mich, ich bin hier nur für Dich – komm und
besteige mich!

Ich gehe ein paar Schritte auf ihn zu – er gibt ja sonst
keine Ruh. Dann fasse ich ihn ganz mutig an – in einem
Anflug von Größenwahn schwinge ich mich locker auf ihn
drauf – er hält brav die Arme auf. Ich hoffe, dass er mich hält
- und nicht zu Boden fällt. Er ist ziemlich stabil - ein gutes
Gefühl!
Er läßt mich auf sich sitzen – ich soll jetzt für ihn schwit-
zen. Behutsam fang ich an zu treten – ich höre ihn
sanft knirschend beten. Und denke leicht verwirrt  bei
mir: - was tue ich denn hier?

Nach zwei langen Kilometern - wird es mir zu
dumm  ich schaue ihn fragend an - und sehe
mich verwundert um. Ich komme hier nicht fort -
vom heimischen Ort. Mein Verstand kommt ins
Wanken – ich male Landschaften in
Gedanken.

Stimmen rufen Worte wie: Disziplin – ich
frage mich immer mehr nach einem Sinn.
Und versuche mir viel Schönes vorzu-
stellen - gleich seh ich Strand und
Meereswellen. Noch 5 km,
dann ist es geschafft -
dann bin ich topfit und
bekomme mehr Kraft in
Beinen und Armen und
meinem Hintern – so
kann man auch gut
indoor überwintern.

Mein Hometrainer Und Ich - Ein Blues von Elke Günther

Nur noch drei Kilometer - ich bin bald am Ziel.
Ein bißchen bergauf - doch nur nicht so viel.
Ich drehe am Schraubenrad – der hohen
Schwierigkeit und bin für eine ganz dezente -
Bergauffahrt bereit.

Noch eintausend Meter - ich schnauf mich
voran.   

Mein Telefon klingelt – na da muß ich
dran. Ich hüpfe ganz freudig von den

Pedalen -  ein Stimme im Hörer: Sie
müssen noch zahlen für Ihr Fitness-
Homegerät -  wir hoffen, dass es
Ihnen damit richtig gut ergeht.

Bezahlen soll ich - für diesen Dreck? 
Der nur glotzt und blöd rumsteht - am
selben Fleck?
Mein lieber Herr Verkäufer, ich sage
Ihnen jetzt:  - das Fitnessding ist mit mir
fehlbesetzt. Es bringt mich nur in Rage
und nicht auf Trab - Holen Sie das
Ungetüm morgen wieder ab!

Ja, ein Versuch war es wert, doch leider
wurde ich - auch diesmal nicht bekehrt!
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Der Sprengelkiez hat Siemen

New York hat

Spiderman

Erlauscht  beim Fest der Nachbarn im Sprengelhaus.......... 9
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Der Sommer in diesem Jahr war
gefühlt endlos, trocken und

manchmal tropenschwül. Die Stadt
verstaubte , die Rauchwaben der
Kiffer vom Nordufer hingen bis tief in
der Nacht in der Luft, der
Sprengelkiez war betäubt von der
Hitze. Die Bäume dürsteten nach
Wasser............

So kam es, dass bei einem zufälli-
gen Treffen in der Mittagsglut im

August der allseits bekannte YOM
en passant einen Limerick, beinahe
schon ein Haiku aus der Hüfte dreh-
te und zum Besten gab:

Ein Gewitter im Anzug!
Mit Schlips und Kragen!

Das tut gut!
Kann man vertragen!

Bis zum ersten Regen hat es dann
noch eine Weile gedauert.

Danke, lieber YOM für Deinen
spontanen Beitrag zur Kiezkultur!

DER YOM MAL WIEDER

Das Bild der Seenlandschaft
ist von Christa Marthen, die

aktiv im SprengelHaus, unter
anderem beim Montags-
Frühstück mitarbeitet und auch
mit Malkarton und Aquarellfar-
ben unterwegs ist. Wer selber
gerne einmal im kleinen Kreis
bei Tee oder Kaffee den Pinsel
schwingen will, kann sich zum
Wann und Wo bei Christa
Marthen dazu beraten lassen.
Bitte im  SprengelHaus nachfra-
gen, da sind alle freundlich! 

Eine haarige Angelegenheit

Wenn die Dreadlocks zwicken, der Bart wuchert oder eine Locke stört:
Der Friseur Mando aus der Föhrer Straße 9 kann helfen! Montags bis

samstags, von morgens um 10:00 Uhr bis abends um 20:00 Uhr können
sich Männer und Kinder die Haare in allen Stilen schneiden lassen.  Keine
Angst vor Haaren auf den Zähnen, oder vor Geschichten mit einem
sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo langem Bart!
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn im
Sprengelkiez!

Auch in diesem Jahr öffnet sich vom 1. Dezember
bis zum 24. Dezember jeden Tag irgendwo in
unserem Kiez mindestens eine Tür. Sie sind herz-
lich eingeladen, einzutreten und sich überraschen
zu lassen. Wir werden ins Gespräch kommen,
einige unserer Nachbarinnen und Nachbarn ken-
nen lernen, vielleicht sogar neue Freunde gewin-
nen. Machen Sie sich auf den Weg! Wir sind
gespannt, wer von Ihnen sich auf das „Abenteuer
Nachbarschaft“ einlassen wird! Ihnen allen wün-
schen wir viele anregende und bereichernde
Begegnungen im eigenen Kiez, hinter den man-
nigfaltigen Türen des „Lebendigen Kalenders“.
Das Programm für 2018 gibt es im Internet: 
http://www.lebendiger-adventskalender-online.de/
und unter anderem liegen in der Osterkirche und
im Nachbarschaftsladen ab Mitte November wie-
der die Programm-Flyer aus.
Viel Spaß wünscht Euch, Siemen Dallmann!

DER LEBENDIGE ADVENTSKALENDER  IM SPRENGELKIEZ

Am 09. Mai 2017 ist unser Freund und
Mitstreiter Klaus Wolfermann verstorben. Am
Sonntag den 02.12. 2018 gibt es einen 

Klaus Wolfermann-Gedenktag 

im Nachbarschaftsladen, Sprengelstraße 15
um 17.00 bis 20.00 Uhr . Wir alle sollten uns
bemühen den Lebendigen Adventskalender
in Gedenken an Klaus weiter zu organisieren.
Meldet euch bei mir wenn ihr eure Tür in
Zukunft zur Weihnachtszeit öffnen möchtet.

B
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Lust Auf Kultur Im Café?
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Sprengelkiezgezwitscher Aus der Fehmarner Straße und ecke Nordufer

Saccharum elephantium

Sebastian Trommsdorff und seine Familie haben in
der Fehmarner Straße „Séraline de Martinique”

eröffnet. Es ist ein kleines  inhabergeführtes
Familienunternehmen. Mit dem Ziel, den Rhum
Agricole aus Martinique bekannt zu machen und zu
vertreiben. Für Sebastian ist dies eine Passion. Rhum
Agricole ist ein Zuckerrohralkohol, erzeugt durch
Fermentation und Destillation aus dem Saft des
Zuckerrohres, dem sogenannten Vesou. Er wird in den
Antillen, Lateinamerika, sowie in Mauritius und den
Inseln im Indischen Ozean hergestellt. 

Fehmarner Str. 3 13353 Berlin 
Tel. 030 - 91 47 34 51
info@seraline.de

Es gab in diesem Jahr eine Mondfinsternis, lei-
der war wegen der starken Luftverschmutzung

im Wedding davon wenig zu sehen. Mehr zu
sehen gab es da schon im September im Eiskult
in der Fehmarner Straße. Edyta Lysko stellte dort
ihre Zeichnungen vor. Witzig und hintergründig,
zum freien Assoziieren. Wie in dieser zarten
Bleistiftzeichnung eines „Mondspazierganges” .

Séraline de Martinique

Am 08. und 09. September gab es mal wieder eine
Kunstpoststation im Kiez. Dank der finanziellen Unterstützung

der Stadtteilkasse Wedding konnten über 100 Besucher kostenlos
Grüße an Verwandte, Bekannte und Freunde versenden. Seit dem
Jahre 2004 gibt es diese Tradition im Sprengelkiez. Die Postkarte
mit dem Motiv eines Weddingfliegers inklusive Porto, konnte mit
verschiedenen Souvenirstempeln dekoriert werden. 

Wer Interesse daran hat,
selber eine Lesung zu

veranstalten, oder eine
kleine Ausstellung zu kon-
zipieren, fragt bitte bei
Marion Marksteiner
nach. Künstler sind will-
kommen! Der Laden
befindet sich in der
Fehmarner Straße 20 
in 13353 Berlin.

Kontakt immer:
Di.-Fr. ab 17-21 Uhr. 
Sa.-So. von 12-19:30 Uhr.

030 -22460347

Abgehobene Stempel
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belle-et-triste empfiehlt

von Friederike Reinhold

„Da ist eine Mauer neben dem Studio. Sie ist
ungefähr 20 bis 30 Meter entfernt … Ein
Geschützturm thront auf der Mauer, in dem die
Wachposten sitzen, und jeden Mittag trafen sich
ein Junge und ein Mädchen darunter. Sie hatten
eine Affäre. Und ich dachte: Von all den Orten,
an denen man sich in Berlin treffen kann, warum
sucht man sich da ausgerechnet eine Bank unter
einem Wachturm an der Mauer aus?“ Es war
diese Szene, die David Bowie zu seinem Song
„Helden“ inspirierte.
Der redelustige Taxifahrer Ozan weiß das und
erzählt seinen Fahrgästen nicht nur davon. Wie
Marlene Dietrich erste Kontakte zum Kino auf-
nahm, warum es bei Onkel Toms Hütte spukt und
wieso die Rosinenbomber bei Kindern so beliebt
waren, sind einige weitere Geschichten aus dem
Legendenschatz Berlins, die der Zeichner
Reinhard Kleist humorvoll, pointiert und biswei-
len sehr anrührend als kurze Graphic Novels prä-
sentiert. Nach der Lektüre wünscht man sich, es
gäbe mindestens einen weiteren Band „Berliner
Mythen“, genug Stoff dafür bietet unsere Stadt
bestimmt.

Gemeinsam lesen und

darüber reden

Anneliese App begleitet
im SprengelHaus eine
Lesegruppe nach dem
Konzept von  Shared
Reading. Es wird gele-
sen, interpretiert und
assoziiert. Mittwochs im
SprengelHaus von
16.00 - 17.30 Uhr. Eine
für jeden offene
Gruppe, die Teilnahme
ist kostenlos. Keine
Angst vor Buchstaben-
salat, ein Vorwissen ist
nicht erforderlich. 

Bild: Reinhard Kleist, mit freundlicher Genehmigung: Carlsen Verlag 2018

Anzeige

Sie müssen nicht bei den AmaZonies kaufen:
http://www.belle-et-triste.de ist auch für Sie da. Wir
sind eine von mehr als 500 Anabel Buchhandlun-
gen und Mitglied bei eBuch, der Genossenschaft,
die gute Buchhandlungen stark macht!

belle-et-triste

Amsterdamer Straße 27

13347 Berlin  030 -  4556701



Die Sprengelkiez Darttruppe hat
den Namen

„Dart Freunde Joker“. Training 
ist immer am Mittwoch 

ab 19:00 Uhr.
Am Anfang des Monats gibt es

im Joker immer ein 
Spaß-Dart-Turnier, bei dem jeder

mitmachen kann. Auf unserem
Trikot ist sogar der

Sprengelkiezstempel 
„Original aus dem Sprengelkiez”. 

Wir sind sieben Spieler und
suchen noch zwei Mitspieler aus

dem Kiez.

DARTDART Sprengelstraße 25b

13353 Berlin
JJOOKKEERR

Hintergrundbild: 
Uwe Bressem. Mein
Wedding: Unter dem Motto
“Mein Wedding 5” gab es an
der Müllerstraße eine Open-
Air-Gallery. 12 Kunstwerke
präsentierten sich bis Ende
Oktober auf Plakatwänden
auf dem Mittelstreifen der
Geschäftsstraße. 



Bingo mit Mandy und Siemen
jeden Donnerstag ab 19:00
Uhr! Macht sehr viel Spaß und
es sind lauter nette Leute aus
dem Kiez dabei!
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JJOOKKEERR

Sprengelstraße 25b

13353 Berlin



Es sind nun 6 Monate vergangen,
seitdem die Milchmeergalerie, sang

und klanglos im Gentrifizierungsmeer
versunken ist. War da mal was? 25
Jahre, über 1000 Künstler und etliche
Veranstaltungen, alles nicht kommerzi-
ell, ein Ort des Treffens und Verweilens,
ein Hort für Talente jeglicher Art, unab-
hängig von Herkunft, Religion und
Geschlecht. Ein Farbenrausch, eine
Oase im tristen Grau, ein Ort der die
vielen Besucher immer wieder verzau-
berte. Nach dem mittlerweile vierten
Besitzerwechsel, kam dann die unbe-
gründete, unbedingte Kündigung und
beendete diesen kreativen Hotspot. Ja
was nun? Die Suche nach einer neuen
Location scheiterte meistens schon bei
der Selbstauskunft, Hartz IV, Verein,
Kunst und Kultur, sind kein Plus bei der
Ladensuche, so dass keine Einladungen
zu Besichtigungen erfolgten. Dazu, die
Mietpreise und Zustand der Läden, ein
Thema bei dem wir aus dem
Kopfschütteln nicht mehr rauskamen.
Was bleibt? Die Galerie, verpackt und
eingelagert, Anwaltskosten, ausstehen-
de Kaution des Vermieters, unberechtig-
te Mahnungen der GEMA und ein
schwarzes Loch für Künstler sowie
Kunstinteressierte insbesondere in die-
sem Kiez. Aber wer will es wissen? 

Wer will es wissen?

FEINER PINKEL
Die Herkunft des Begriffes ist nicht ganz geklärt. Ein feiner
Pinkel ist jemand, der sich durch äußerliche Extravaganz den
Schein geistiger, kultureller Überlegenheit gibt. Kennen wir ja
alle! Vielleicht ist das ja der Grund warum die Ostfriesen eine
Grützwurst zum Grünkohl nach ihm benannt haben. Wir ler-
nen, die Ostfriesen haben wohl mehr zu unserer Kultur bei-
getragen als wir bisher wahrhaben wollten! Wie auch immer,
direkt an der Peripherie des Sprengelkiezes hat ein Café mit
kleinen modernen Speisen und wechselndem Kulturpro-
gramm eröffnet. Die Rübe zuhauen kann man sich dort auch!
Hingehen und ausprobieren.

Feiner Pinkel
Burgsdorfstraße 14 

13353 Berlin-Wedding

Bild und Text von Andreas Aurenz 
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Bild/Text: Uwe Bressem



Der Eigentümer des Jobcenterturms und dessen
Vorplatzes, die  Berliner Immobilienmanagement

GmbH (BIM) hat die Gestaltung des Rathausvorplat-
zes in der Müllerstraße soweit been-
det. Ganz zeitgemäß überwiegen
Grautöne, als nette Untermalung
zum rot-weißen Logo des Jobcen-
ters. Die große neue Freifläche bie-
tet nun Platz für drei Hubschrauber-
landeplätze. Immerhin sind doch
noch zwei Reihen Stadtbäume par-
allel zum neuen Elise-und-Otto-
Hampel-Weg gepflanzt worden.
Sitzflächen gibt es auch. Ursprüng-
lich sollte der gesamte Platz, laut
Beschluss der BVV Mitte von 2014, in Elise-und-Otto-
Hampel-Platz umbenannt werden. Das hatte dann
nicht ganz so funktioniert, wie gedacht. Nun werden
Elise und Otto Hampel mit einem Weg und einer Stele
der Künstlerin Ingeborg Lockmann gewürdigt, die den

Schriftzug einer Postkarte des Ehepaars trägt. Das
Ehepaar Hampel wohnte in der Amsterdamer Straße
und verteilte, nachdem der Bruder der Frau Hampel

im Jahr 1940 im Krieg ums Leben
kam, Postkarten gegen Hitler und
den Krieg. Beide wurden nach ihrer
Entdeckung vom Volksgerichtshof
zum Tode ver-
urteilt und am
8. April 1943
im Strafge-
fängnis Berlin-
Plötzensee hingerichtet. Hans
Fallada hat dieses Schicksal in sei-
nem Roman „Jeder stirbt für sich

allein“ verarbeitet. In der Amsterdamer Straße 10
erinnert seit dem 8. April 1989 eine Gedenktafel an
die beiden Weddinger Nazigegner. Zu finden im
Hinterhof. Das Vorderhaus mit der ehemaligen
Wohnung des Ehepaars existiert nicht mehr.
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Bild: Heike Baptist

Soweit sind wir nun: Selbst im
Kiezboten wird die begriffliche

Idiotologie vom Humankapital ver-
breitet. Das Unwort des Jahres
2005, das den Menschen zu einer
ökonomischen Größe in allen
Lebensbereichen degradiert. Das ist
der neue Sinn des Lebens! Der
Mensch kommt auf die Welt, um
Rendite zu bringen oder wird zur
Beute. Die Gier nach dem finanziel-
len Gewinn wird uns  im Sprengel-
kiez am drastischsten von den
Immobiliengesellschaften vor Augen
geführt. Mit allen gesellschaftlichen
Konsequenzen. Wer im Kiez in Rente
geht, muss oft wegziehen, die neuen
Mieten kann sich ein Ruheständler dann nicht mehr
leisten. Begründet werden die Mietsteigerungen oft
mit sehr viel Fantasie. Da sind ‚Wir‘ plötzlich
Regierungviertel, mit ‚super‘ Infrastruktur, ausdrück-
lich mit einem Hinweis auf einen schon nicht mehr
existierenden Supermarkt, Gartenarbeiten und
Kinderspielplätze werden abgerechnet - wo keine
sind. Außerdem liegt die Fehmarner Straße, laut
einem  italienischen Makler, direkt an der Spree! Am
besten und bittersten fand ich die Argumentation
eines Privateigentümers, der eine Mieterhöhung
damit begründete, dass in Berlin im Moment Blatt-
gold auf der Straße liege, somit seien 40 Euro mehr
Miete pro Monat durchaus gerechtfertigt. Kann man
sich nicht ausdenken, so etwas! Wie im Großen, so

auch im Kleinen. Die
neuen digitalen Noma-
den, die hierher ziehen,
kennen keine Scham,
ihresgleichen 25 Euro
pro Quadratmeter für
ein Zimmer abzuknöp-
fen. Würde und Anstand
gehen anders. So wie es
aussieht, sichern die
Weddinger Mieter nun
die Altersversorgung von
Haus - und Wohnungs-
besitzern aus Tel Aviv,
Kopenhagen, München,
Rom, Venedig, Oslo,
London, und Peking.

Selbst die indische Oberschicht will ihre „Schnitte”
abhaben und finanziert im Sprengelkiez ein
Gelbwurzcafé. Dazu kommt mittlerweile ein er-
klecklicher Leerstand an Wohnungen im Kiez und
Gewerberäumen, die spekulativ bereitgehalten wer-
den, weil die Marktpreise noch nicht hoch genug
sind. Die vielen Ferienwohnungen tragen ihren Teil
dazu bei, dass Menschen mit geringerem Einkom-
men oder ohne Sponsor wegziehen müssen. Geht
der Trend so weiter, dann war es das mit der
Nachbarschaft. Der Sprengelkiez ist Beutegrund.
Kein Grund zur Sorge. Bemühen wir uns doch, dass
wir den Konzernen und Investoren ausreichend
Gewinn bringen! Wir sind doch gutes Humankapi-
tal! Es ist doch alles so schön bunt hier!

Einer Sei Des Anderen Beute!

Eine Polemik von Uwe Bressem

Ein Platz Mit Einer Geschichte

Text: U.B.

„Wache auf! Wir

müssen uns von der

Hitlerei befreien!“



Wenn man sich in Berlin-Wedding,
Sprengelkiez, dem Revier des Künstlers Uwe

Bressem nähert, in seinen von ihm und seiner Frau
gestalteten, fantasievollen bunten Blumengarten an
der Ecke Nordufer-Fehmarnerstraße hineinschaut,

fallen einem manch-
mal zwei schwarze,
an Statuen erinnern-
de Entitäten auf,
schwärzer geht es
nicht. Das ist die
dann plötzlich dyna-
misch werdende
Panther-katze Ottilie
und ihr auf Abstand
gehaltener Galan
vom Nachbarhaus.
Für eines der vielen
Katzenbilder von
Uwe Bressem stand
Ottilie Modell für

seine Version, von ‚Schrödingers Katze‘, eines der
mystischen, bewundernswerten Bilder des Malers. 

Ach, es gab verschiedene Phasen in seinem künst-
lerischen Schaffen: Wiesenbilder in Acryl aus der
Perspektive von Heuschrecken, Bilder von herrlich
rosaroten Schweinchen, Entwürfe für Minibilder, die
gedruckt auch noch perforierte Ränder bekamen,
plötzlich zu Briefmarken mutierten.

Das führte Uwe Bressem zur global organisierten
‚Mail-Art‘, also aus Briefmarken und den aus dazu-
gehörigen fantasievollen Stempeln bestehende,
zusammengesetzte große Bilder, die dann in spezi-
ellen Events in höhere Fraktale gelangten. Der
Japaner Ryosoke Cohen tat sich dabei besonders
hervor. Ein Mutiger legte sich z. B. auf eines seiner
zwei Meter langen Bilder, seine Umrisse wurden

skizziert, ausgemalt, plötzlich war die
Rückkoppelung zum Menschen da.

Besonders zu erwähnen sind die Städtchen
Großsüßen und Klein-Süßen im Zollernalbkreis.
Ihnen eignete Uwe Bressem das herrlich mit
Aquarellen illustrierte, 48 Seiten umfassende
‚Pralinenkuglergedicht – Eine süße Odyssee in
Bildern‘ zu. All dies hatte mit der Propagierung des
Zuckermuseum hier im Kiez zu tun. Beim
Betrachten der Aquarelle fällt dabei immer wieder
ein per Untertasse eingeflogener Alien mit neun
Gehirnen auf, ein zentrales und je eines für die
acht Tentakeln, also ein Oktopus, der aufmerksam
die Taten des Pralinenkuglers beobachtet. Dieser
Oktopus scheint sich aber meistens in einem
Tiefseegraben versteckt zu halten, wo er in
Gemeinschaft mit
anderen, gleich-
falls seltsam skur-
rilen, von Uwe
Bressem gemal-
ten Wasserwesen
lebt.

Übrigens, es
gibt auch

seine ‚Kellerbil-
der‘, aber die
sind tabu, ver-
schlossen und
wohl verwahrt.
Drei Ausstell-
ungen in der Osterkirche, mit großem
Organisationstalent und viel Mühe hergerichtet,
zeugen von Uwe Bressems Fähigkeit, Leute im Kiez
zusammenzubringen. Und dann sind da seine Kiez-
Zeitungen, einmal die ‚Fanzine‘ und dann ‚Alles
Wedding!‘, mit Beiträgen der Künstler aus der
Gegend, z. T. in recht ‚spitzer Feder‘, alles von ihm
redaktionell gestaltet, im besten Layout und farbig
illustriert. 
Seine Aktion ‚Flagge zeigen!‘, also das Herstellen
von 12 Flaggen, zwei Meter hoch, 1,20 Meter
breit, bei denen unterschiedliche Künstler aus dem
Kiez ihre speziellen Bilder am Nordufer im Wind

Kleine Kiezrevolutionen
von Ehlert Puvogel
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Muse
Ein Song von Elke Günther

Komm, lass mich deine Muse sein.
Schau mich nur an, und Dir fällt

sofort etwas ein.
Die Ideen fliegen Dir dann ganz 

schnell zu.
Greif zum Pinsel und gönn Dir jetzt

keine Ruh.
Der erste Strich ist wie ein Stich

ins weiße Tuch, gleich einem Fluch,
der Dich gebannt und mit sicherer

Hand
Dich berührt und mich verführt, 

Dir mehr zu geben, von 
meinem Musenleben.

Die Form, sie reift, die Farbe greift.
Jetzt treibt´s Dich an, bis hin zum

Wahn.
Du ganz allein kannst Dich befreien.
Und Dein Muss wird zum Genuss.

Sag nur, ich will, schreiend oder still.
Sag nur, ich kann, jetzt, nicht irgend-

wann.
Meine Gedanken durchbrechen Deine

Schranken.
Mein Gefühl lenkt deinen Stil.

Egal, was Du tust, auch wenn Du ruhst,
alles sende ich hier von mir zu Dir.

Und wie mit Zaubergeigen wird es Dein
Eigen.

flattern ließen, erregte allgemeine Bewunderung. Die
Flaggen konnte man dann noch lange in der Galerie Berten
in der Torfstraße ansehen. Sogar die Kanzlerin wurde darü-
ber informiert. Eine Fahne hängt noch im Imbiss THAI SON.
Momentan wandelt Uwe Bressem auf den Spuren von

Dädalus und Ikarus, dem ‚Schneider von Ulm‘, Otto
Lilienthal und den Gebrüder Wright, ergründet Flügelprofile.
Er baut mit modernsten Materialien Flugmodelle im Format
bis 30 Zentimetern, eines nach dem andren, die in seinem
weitläufigen Atelier zum Gleiten gebracht werden. Seine
‚Gummimotoren‘ werden dabei immer raffinierter und pro-
fessioneller. Schon entstehen Bausätze für die ‚Kids‘.
Nächstens malt er ein epochemachendes Bild, welches all
seine Modelle im Landeanflug zur leeren Fanmeile zeigt,
‚Brandenburger Tor‘ im Hintergrund.  

Bild:  Andreas Aurenz    Bild: Ehlert Puvogel

REPAIR CAFÉ
*am 2. Donnerstag im Monat * 

Mit Narcisse Djakam INTEGRITUDE e.v.

Im SprengelHaus

Kann hier einer       endlich`mal einen       

Propeller an das          Flugzeug montieren?

SCHRAUBE LOCKER?
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Leben wir in einer Demokratie oder in einer Auto-kratie?

Wenn deutsche Autofirmen gegenüber China, Japan, Korea oder auch gegenüber Tesla das E-Auto verschla-
fen, sind natürlich wieder die Anderen Schuld oder die fehlenden Ladesäulen. 

Ein Kommentar von Franz Alt

Die deutsche Automobilindustrie ist wirklich sehr deutsch: Sie arbeitet seit Jahrzehnten nach dem Motto
„Hauptsache dagegen“. Als in den 70-iger Jahren der Anschnallgurt vorgeschrieben werden sollte, war der
damalige VW-Chef Lotz mit dem abenteuerlichen Argument dagegen: „Sicherheit verkauft sich nicht.“ Mit
Gurt fahre kein Mensch mehr Auto. Es war die Zeit als auf Deutschlands Straßen bis zu sechsmal mehr
Menschen starben als heute. 1976 kam die Gurtpflicht und es wurden danach mehr Autos gekauft als zuvor.

Als Mitte der Achtziger Jahre der Drei-Wege-Katalysator vorgeschrieben wurde, waren die deutschen Autobauer
wieder dagegen: Der Katalysator werde die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobile vernichten, tönte
es aus den Chefetagen von Daimler und Co. 1989 wurde der Katalysator schließlich vorgeschrieben und es
wurden mehr deutsche Autos exportiert als zuvor.

Und heute wird von den deutschen Autobauern ebenso heftig gegen bessere Umweltstandards beim Diesel und
auch gegen die rasche Produktion von E-Autos polemisiert. VW-Chef Diess hat soeben von einem „Feldzug
gegen die individuelle Mobilität und damit gegen das Auto“ gejammert und zugleich von einer „beinahe hyste-
rischen Stickoxid-Diskussion“ gespro-
chen. Dass es dabei um tausende
Menschenleben geht, scheint ihm
schnuppe zu sein. Stattdessen drohte er
wieder einmal mit dem „Verlust von
100.000 Arbeitsplätzen“. Dabei tut er
so als hätten beim Dieselskandal nicht
die Autobauer getrickst, sondern die
Käufer oder die Umweltverbände.
Wiederum gilt: Hauptsache dagegen!

Wer gefährdet wirklich die Jobs in der
deutschen Automobilwirtschaft? Wenn
deutsche Autofirmen gegenüber China,
Japan, Korea oder auch gegenüber
Tesla das E-Auto verschlafen, sind natürlich wieder die Anderen Schuld oder die fehlenden Ladesäulen. Jetzt
hat auch das Kraftfahrtbundesamt Strafanzeige gegen Opel gestellt – wegen krimineller Machenschaften. Ex-
Audi-Chef Stadler sitzt bereits im Gefängnis und Ex-VW-Chef Winterkorn droht Gefängnis in den USA. Wer also
gefährdet wirklich die Jobs in der deutschen Automobilwirtschaft? Doch eher die Autobosse selbst als strenge-
re Umweltauflagen. In den USA musste VW bereits viele Milliarden Dollar Strafe bezahlen. Auch dafür ist nicht
die Umwelt verantwortlich, sondern kriminelle deutsche Automanager. Leben wir in einer Demokratie oder in
einer Auto-kratie?

Es ist auch nicht die böse Politik, welche VW, Daimler oder BMW zu hohe Auflagen vorschreibt, eher hat die
Politik den Tricksereien allzu lange tatenlos zugesehen. Immer mehr stellt sich die Frage: Leben wir in einer
Demokratie oder in einer Auto-kratie? Auch die Autobauer werden lernen müssen, dass es in Deutschland mehr
Wählerinnen und Wähler als Autofahrer gibt. VW-Chef Diess meint, es sei sehr fraglich, ob in zehn Jahren die
deutsche Autoindustrie noch zur Weltspitze gehören wird. Da hat er völlig recht. Aber das hängt in erster Linie
von den deutschen Autobauern selbst ab. Mit „Hauptsache dagegen“ und mit kriminellen Machenschaften wird
weder die Gesellschaft noch die Autowirtschaft zukunftsfähig. Weder Arroganz noch Selbstherrlichkeit, sondern
nur neues Denken und ein radikaler Wandel wird den alten Erfolg zurückbringen.

Quelle: Dr. Franz Alt, Baden-Baden 2018 
www.sonnenseite.com 
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Schaut der Sprengelkiezianer in
Richtung Osten, dann sieht er:

Beton! Die Brücker  der S-21, die
bald  die Tegeler Straße von der
Nachbarschaft abschneiden wird,
wächst heran und dahinter kann
man den Tanz der Kräne für die
neuen Plattenbauten der Reichen in
der sogenannten Europacity be-
wundern. Die ersten Trockenmieter
sind dort eingezogen und einige
sind, trotz des schönen Stahlbetons,
schon wieder auf der Suche nach
etwas Neuem. Der alte Kornspei-
cher ist vollends umbaut, soll kultu-
reller Treffpunkt werden, aber nur
für handverlesenes Publikum.
Immerhin bietet der zukünftige
Boulevard Heidestraße den neuen
Anwohnern cirka 40.000 Autos am
Tag und eine schöne Tankstelle.
Kann uns auch egal sein! Die
Wohnungen sind fast alle als
Renditeobjekte vorgesehen und bis
zum Balkan vermarktet worden.
Auch in Norwegen wird es eng, da
ist die Zweitwohnung in Berlin in der
neuen City für Europa ein Muss.
Wenn die Verkäufer der Gebäude
zur Grillparty einladen, dann sind
die Würste lecker, aber die neuen
Mieter regen sich über die
Geruchsbelästigung auf und geben
ihren Senf dazu. Kann uns auch
egal sein! Geld und Status fressen
eben manchmal die Seele auf. Ob
und wie dieser neue Stadtteil auch
Einfluss auf den Sprengelkiez hat,
lässt sich noch nicht richtig abschät-
zen.

Beton wird erwachsen

Bild/Text. Uwe Bressem

Am Rand von EuropaCity
Eine künstlerische Veranstaltungsreihe rund 

um die Europacity Berlin
von Yves Mettler

Von Mai 2018 bis zur europäischen Parlamentswahlen am
Wochenende vom 26. Mai 2019, werden eine Reihe von künst-

lerischen Interventionen von Alexis Hyman Wolff, Yves Mettler und
Scriptings/Wedding organisiert. Es geht darum miteinander wahrzu-
nehmen wie die Europacity die unmittelbare Nachbarschaften ver-
ändert, und wie das wiederum mit Entwicklungen in Europa zu tun
hat. Im Sommer sind drei Gruppenspaziergänge entstanden, die
akustisch aufgenommen wurden. Am 1. Dezember wird es ein
Treffen geben, an dem Auschnitte der Spaziergänge und andere
Interviews im kollektiven zugehört und interpretiert werden. Das
Treffen wird im Café der Kulturfabrik passieren, von 14h bis 18h.
Eintritt ist frei und alle Interessierten sind willkommen mitzumachen.
Danach folgt eine Suppe für alle und ein netter Abend. Wer „auf-
holen” möchte, oder selbst die Wege erfahren will, kann anhand
der Karte die Spaziergänge nachverfolgen. Weitere Infos sind auf
http://kultur-mitte.de/magazin/am-rand-der-berliner-europacity
oder http://amrandvoneuropa.city verfügbar.
Bei Fragen oder Anregungen einfach eine Email an:
kontakt@amrandvoneuropa.city schreiben, oder Uwe ansprechen. 
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z!Das Kulturfestival 2 Tage Wedding, eine unabhängige Kultur - und Gewerbeinitia-

tive, ging in sein drittes Jahr mit vollem Programm! Über 40 Aktive trugen auch in

diesem Jahr dazu bei, einen Kontrapunkt zur bezirklich gesteuerten Kulturpolitik zu

setzen und zeigen, dass Vernetzung und Eigeninitiative keine leeren Worte sein müs-

sen. 2 Tage Wedding ist ein lebendiges Beispiel, wie mit ein wenig Geld und etwas

Idealismus viel auf die Beine gestellt werden kann. Am Wochenende, dem 8. und 9.

September 2018 gab es für Besucher und Anwohner wieder ein umfangreiches und

feines Programm aus Kultur, Bildung und Genuss im Wedding. Vieles davon sehr

individuell und liebevoll, abseits des „Mainstream“. Von Musik über Literatur, bil-

dender Kunst und Gaumengenüssen, es war für jeden etwas dabei! Die Wiesenburg,

das Centre Français de Berlin machten mit, das Anti-Kriegs-Museum,

Künstlergruppen wie Wedding Art und andere zeigten sich. Zu entdecken gab es

Ateliers verschiedener Künstler und Neues aus der lokalen Gastronomie. Vom

Englischen Viertel bis zum Sprengelkiez konnten Kulturwanderer den Wedding an

zwei Tagen in seiner bunten Vielfalt erleben. Dank der großartigen Unterstützung von

Carsten Siebke und der Stilbrand Designwerkstatt gab es die zur Veranstaltung pas-

sende, kostenlose Karte, mit den jeweiligen Orten und Angeboten der Teilnehmer

vor Beginn der Kulturtage als Auslage in den verschiedensten Lokalen und Örtlich-

keiten. Eindrücke über den Umfang der Veranstaltungen findet man auf der

Webseite https://www.2tagewedding.com oder beim Kooperationspartner des

Festivals N8Wedding Kultur und Nightlife http://www.n8wedding.de/2tw. Die kultu-

relle Vielfalt und Lebenslust des Weddings lies sich am 08. und 09. September unter

anderem im Himmelbeet, im Atelier von Oliver Arendt oder beim„Feinen Pinkel“ in

der Burgsdorfstraße erleben.

KULTUR PUR 2018

2 Tage Wedding wurde erstmalig 2016 von Andrea Krizsai initiiert.
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Alles
Schrott!

Wem der Weg zur BSR zu
weit ist und wer anderen
gerne eine Freude macht,
kann Altmetall und Schrott
bei unserem Nachbarn
SALIM in der Samoastraße
9 abgeben. Dort steht
immer ein Hänger zur
Ablage bereit. Nicht zu
übersehen. Herr Salim freut
sich über jeden, der sein
Hobby unterstützt!

Gibt´s immer
noch! 

Atelier & Galerie
Wedding Art e.V.
Tegeler Str. 40
13353 Berlin

Der
Intergalaktische
Kulturverein e.V.

Wer zu den Sternen will,
meldet sich bitte bei
Lioba Reckfort, im
SprengelHaus in der
Sprengelstraße 15 

Edyta Lysko 
zeichnete mit ihrem Bleistift nach, wie
sich viele Künstler im Kiez mittlerweile
fühlen. Da fliegt einem doch der Kopf
weg! 

Dem Kiez entflogen
Café Aman, Amrumer Grill, der
Bestatter in der Torfstraße,
Resotto, die Milchmeergalerie,
Käpt´n Nuß,  Galerie Nomad,
Bei Ernst und einige andere.

Netter Trend
Online die Welt retten
wollen, aber die Kiez-
strukturen zerstören.

„Alles muss raus!”

Berlin kann gestalten! Das
Stadtbad Wedding ist ver-
dunstet, das Krematorium
Wedding weg! Und so
weiter. Dank vorausschau-
ender Politik hat der Senat
85% der bebaubaren
Flächen aus Landes-
eigentum an Investoren
verkauft! Mit dem Rest der
Fläche lässt sich doch
noch gut und bürgernah
der Städtebau gestalten!?

15

Bruchlandung mit Folgen
In Recklinghausen ist einer vom Dach gefallen und eröff-
nete danach eine 1000 Marken Bude. Mail Art Wedding,
die traditionelle Kunstpoststation im Sprengelkiez mit den
Stempeln und Artistamps kann einpacken, das war es
dann!  Es bleibt nur eine Frage: „Wer ist Ulle Bowski?”

Fledert
die

Maus!




