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Seit über 25 Jahren gibt es die Stadtteilzeitung 
Kiezbote. In den letzten 20 Jahren gab es öffentliche 
Mittel aus dem Quartiersmanagement und zuletzt 
aus dem Programm "Förderung des Engagements 
in Nachbarschaften" (F.E.I.N.). Nun ist dies nicht 
mehr möglich. Die Kerngruppe des Runden Tisches 
Sprengelkiez und die Redaktion des Kiezboten 
haben sich vorgenommen, den Kiezboten weiter 
herauszubringen, denn der Kiez braucht "seine 
Zeitung"! 
Die aktuelle Ausgabe ist (einmalig) aus Spenden des 
Sprengelkiezfonds finanziert. Die beteiligten Aktiven 
hoffen, andere Geldquellen erschließen zu können, um 
Druck, Gestaltung und andere notwendige Honorare 
finanzieren zu können. Das Engagement kommt weiter 
aus dem Kiez - 
machen Sie mit! 
Hans-Georg Rennert
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Liebe Freunde,

die globale Corona-Krise stellt unsere Gesellschaft vor 
ungeahnte Herausforderungen. Sie trifft uns alle und 
zwingt uns, viele Gewohnheiten anzupassen.
Vielleicht ist es auch die Chance, (endlich) generell 
über unsere auf Produktivität und Konsum gerichtete 
Gesellschaft nachzudenken? Was denken Sie über die 
Möglichkeit, aus dieser Situation zu lernen und eine 
neue gesellschaftliche Basis hervorzurufen? 

Die Osterkirche im Sprengelkiez symbolisiert tat-
sächlich einen Ort, an dem Menschen im Mittelpunkt 
stehen und einfache Werte noch zelebriert werden. Sie 
lebt (noch), braucht jedoch unsere Unterstützung. In 
eurer Zeitung, werdet ihr einiges über ihre Geschichte 
und die aktuellen Aktivitäten erfahren.

Was ist Rassismus? Was sind die Ursprünge? Diese 
und weitere Fragen rund um Rassismus beantwortet 
Gerhard aus seiner Perspektive auf Seite 4.
Die Problematik der Gentrifizierung im Sprengelkiez 
bleibt aktuell. Tobias Schulze teilt auf Seite 11 seine 
Vision mit uns.
Auf Seite 8 erzählt Werner uns von einem "wunderba-
ren" Erlebnis im Sprengelkiez.
Und Aminata und Fritz lernen sich endlich kennen...

Herzlichst,
euer Narcisse Djakam
www.integritude.org

Kiezbote Infos
• nächster Redaktionsschluss: 11. August 2020
…• nächster Erscheinungstermin: 31. August 2020
• den Kiezboten findet ihr u. a. in der Beuth Hoch-
schule für Technik, in der Schiller-Bibliothek, im 
Nachbarschaftsladen und in vielen Cafés im Kiez

KIEZREDAKTEURE GESUCHT!

Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht 
mit der Meinung der Redaktion und des Herausgebers 
übereinstimmen.
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Corona und der 
Sprengelkiez
Seit einigen Wochen hat der Corona-Virus auch 
unseren Kiez im Griff. Die Schulen und Kitas 
sind geschlossen, auch können wir abends nicht 
mehr in die Kneipe. Ja, sogar die Osterkirche, der 
Nachbarschaftsladen und das SprengelHaus haben 
geschlossen. Wir dürfen nicht mehr raus, nicht in 
Gruppen mit mehr als 2 Personen unterwegs sein, um 
einzukaufen oder zum Arzt zu gehen.
Aber gerade in diesen Zeiten ist Nachbarschaftshilfe 
sehr wichtig. Und was soll ich sagen, sie findet wie 
immer bei uns im Sprengelkiez auch statt. In fast allen 
Häusern im Kiez hängen in den Treppenhäusern Zettel 
mit der Aufforderung: "Melden Sie sich bei mir, wenn 
ich Ihnen helfen kann. Ich gehe einkaufen und zur 
Apotheke für Sie."
An dieser Stelle im Namen der Nachbarinnen und 
Nachbarn ein großes Dankeschön an die vielen 
Helfer und Helferinnen. Aber wir sollten auch nicht 
unsere Ärzte und Apotheken vergessen, sowie die 
Verkäuferinnen und Verkäufer, die uns tagtäglich 
mit dem Notwendigsten versorgen. Ein ganz großes 
Dankeschön an die Belegschaft von unserem EDEKA-
Laden in der Sprengelstraße. Ihr macht das Super.
Macht es gut, Nachbarn und vor allem bleibt Gesund. 
Bis bald wieder im Kiez!

Hier noch einige Telelefonnummern im Kiez:
Der Nachbarschaftsladen ist Mo, Mi, Fr von 10.00 bis 
13.00 Uhr unter 030/45977308 zu erreichen.

Das SprengelHaus GiS e.V. ist Di und Do von 9.00 bis 
12.00 Uhr unter 030/45028524 zu erreichen.

Die Osterkirche, Pfarrer Haak ist unter 0176-84389086 
zu erreichen.

Und zum Schluss noch eine Telefonnummer für 
einsame ältere Menschen: Silbernetz bietet rund um 
die Uhr kostenlose und vertrauliche Gespräche unter 
0800-4708090 an.

Siemen Dallmann

Kiezstimmen

Osterkirche im 
Kiez, die alte Dame 
braucht Hilfe
Die Osterkirche war eins der ersten Gebäude auf dem 
Areal zwischen Torf- und Tegeler- und Trift- und 
Kiautschoustraße. Die evangelische Osterkirche an der 
Ecke Samoa- und Sprengelstraße im Berliner Ortsteil 
Wedding wurde nach Plänen der Architekten August 
Dinklage, Ernst Paulus und Olaf Lilloe errichtet.
Am 8. Mai 1910 wurde der Grundstein gelegt und am 
18. Juni 1911 erfolgte die Kirchweihe.
Über die Jahre hat sie sehr viel erlebt. Auch die Nazizeit 
ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Innerhalb 
der Gemeinde gab es auch in der Osterkirche einen 
Richtungsstreit zwischen den Wahren Christen und 
den Deutschen Christen. Sie hat zwei Weltkriege 
überstanden und wurde im November 1943 durch 
eine Luftmiene teilweise zerstört. Regelmäßige 
Gottesdienste gab es ab November 1948 wieder in 
der Osterkirche. 2019 bei der beginnenden Sanierung 
des Daches wurde massiver Befall von Schwamm 
entdeckt. Da die Gemeinde den größten Teil der 
Sanierungskosten selber stemmen muss, übersteigt 
es ihre finanziellen Möglichkeiten. Gerade bei 
Schwammbefall ist das Risiko groß, dass weitere 
Schäden im Laufe der Sanierung auftauchen.
Die in die Jahre gekommene Osterkirche braucht jetzt 
die Hilfe aus dem Sprengelkiez. Es sind aber nicht nur 
Spenden erbeten, sondern auch Ideen, um gemeinsam 
die Kirche im Kiez, unsere Osterkirche, zu retten. Was 
können wir zusammen machen, damit das nötige Geld 
zusammenkommt? Wer mehr über die Osterkirche 
wissen möchte, ist herzlich eingeladen zum Tag der 
Offenen Tür am 8. Mai 2020 in der Kirche. Es wird 
Historisches und Lustiges von ihr zu erfahren sein, 
und es gibt eine Turmbesteigung zu den Glocken 
der Osterkirche. Es hängen immer noch die ersten 
Glocken in der Osterkirche, aus Kostengründen 
wurde beim Bau der Kirche ein günstiges Material für 
die Glocken ausgesucht. Dieses Material war nicht 
für Kanonen und so weiter geeignet, so dass sie nicht 
eingeschmolzen wurden.
Der Tag der offenen Tür wird nachgeholt.

Siemen Dallmann
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Kiezleben

Rassismus ist laut Wikipedia eine Gesinnung oder 
Ideologie, nach der Menschen aufgrund weniger 
äußerlicher Merkmale – die eine bestimmte 
Abstammung vermuten lassen – als Rasse kategorisiert 
und beurteilt werden. Dabei betrachten – fast immer 
weiße Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen 
Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich als 
höherwertig, während alle anderen (oftmals abgestuft) 
als geringerwertig diskriminiert werden. Der Begriff 
Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv 
wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, 
sondern stellt deren Gleichrangigkeit und im 
Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. 
Rassische Diskriminierung versucht typischerweise, 
auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete 
persönliche Unterschiede zu verweisen.
Institutioneller Rassismus verweigert bestimmten 
Gruppen Vorteile und Leistungen oder 
privilegiert andere. Rassistische Theorien und 

Argumentationsmuster dienen der Rechtfertigung 
von Herrschaftsverhältnissen und der Mobilisierung 
von Menschen für politische Ziele. Die Folgen 
von Rassismus reichen von Vorurteilen und 
Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei und 
Pogrome bis zu sogenannten ethnischen Säuberungen 
und Völkermord.
Der Historiker Ibram X. Kendi definiert in seinem 
Buch „Gebrandmarkt“ Rassismus wie folgt: „Jegliche 
Vorstellung, die eine bestimmte ethnische Gruppe 
als einer anderen ethnischen Gruppe unterlegen oder 
überlegen betrachtet.“
Die Rassifizierung begann bereits im 15. Jahrhundert 
als die Europäer*innen anfingen, eine neue 
globale Ordnung herzustellen. Im 18. Jahrhundert 
konstruierte der schwedische Zoologe Carl 
von Linné seine wissenschaftlich nicht haltbare 
Rassentheorie. Er unterteilte die Weltbevölkerung in 
vier Hautfarben: Weiß für die Europäer*innen, Rot 
für die Amerikaner*innen, Braun (später Gelb) für 

Das schleichende Gift des 
Rassismus
Von Gerhard Hagemeier

4 Fotos: Pixabay



Kiezleben

die Asiat*innen und Schwarz für die Afrikaner*innen. 
Die Weißen stehen in Linnés Interpretation in der 
Hierarchie ganz oben, die Schwarzen ganz unten.
Im englischsprachigen Raum werden rassistische 
Ideologien oft als „White Supremacy = weiße 
Vorherrschaft bezeichnet. Viele amerikanische 
Historiker und Politologen bevorzugen diesen 
Ausdruck gegenüber dem weniger präzisen Ausdruck 
„Rassismus“, weil er erstens explizit benennt, von 
welcher Personengruppe diese Ideologien ausgehen, 
und weil er zweitens klar herausstellt, dass es dabei um 
Macht und Herrschaft geht und nicht nur um etwas so 
Vages wie Einstellungen und Vorurteile.
Tupoka Ogette benennt in ihrem Buch „Exit Racism“ 
als wahren Grund für die Erfindung der Rassenlehre: 
„Die Europäer wurden zu Rassisten, um Menschen 
für ihren eigenen Profit versklaven zu können. 
Sie brauchten eine ideologische Untermauerung, 
eine moralische Legitimierung ihrer weltweiten 
Plünderungsindustrie. Kurz und plakativ: Sie wollten 
gut schlafen.“
Alice Hasters beschreibt in ihrem sehr persönlichen 
Buch „Was weiße Menschen nicht über 
Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“, 
den Alltagsrassismus, der unsere Gesellschaften 
seit Jahrhunderten durchzieht. Sie beschreibt 
eine schier erdrückende Zahl von sogenannten 
„Mikroaggressionen“. Ein blöder Witz, ein 
heimlicher Gedanke, ein unüberlegtes Vorurteil, 
Ignoranz, auch die Frage: Wo kommst du her? – all 
diese Verhaltensmuster, denen sich die schwarze 
Autorin täglich ausgesetzt sieht, tragen dazu bei, das 
rassistische System aufrechtzuerhalten.
In Ermangelung geeigneter deutscher Worte 
bezeichnet Hasters nicht-weiße Menschen als Black 
Indigenous People / People of colour (BIPoc = 
Schwarze indigene und farbige Personen). Grund 
für das besondere Hervorheben der schwarzen und 
indigenen Menschen ist, dass diese im Gegensatz zu 
Poc niemals als weiß wahrgenommen werden.
Hasters ist es wichtig, zwischen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit zu unterscheiden. Sie nennt ein 
Beispiel: „Ein weißer Engländer mag in Deutschland 
Fremdenfeindlichkeit erleben, Rassismus allerdings 
nicht. Eine schwarze Person, die in Deutschland 
geboren und aufgewachsen ist, erlebt in Deutschland 
Rassismus, aber keine Fremdenfeindlichkeit. 
Eine schwarze Engländerin erlebt in Deutschland 
womöglich beides.“

Infokasten „Rassismus“ 

Wenn Sie sich schlauer machen wollen zum 
Thema „Rassismus“, dann kann ich empfehlen:

• Auf der Website der Bundeszentrale 
für politische Bildung www.bpb.
de nach „Rassismus“ suchen. Es gibt 
eine Fülle verschiedenster Materialien 
(Filme, Plakate, Artikel) für Menschen 
unterschiedlichsten Alters. Wie wäre 
es mit dem Film „I’m not your negro“? 

• Das Buch „Rassismus. Anatomie 
eines Machtverhältnisses“ lesen. Der 
Verfasser Achim Bühl ist übrigens 
Professor für Soziologie an der Beuth-
Hochschule. Wirklich eine umfassende, 
systematische Darstellung, nicht zu 
schwer zu lesen, knapp 300 Seiten. Wenn 
nicht über die bpb für 5,- € erhältlich, 
da vergriffen, dann über den normalen 
Buchhandel oder die nächste Bibliothek 

• Die Stiftung für die Internationalen 
Wochen gegen Rassismus koordiniert die 
jährlichen Wochen gegen Rassismus in 
Deutschland. Sie stellt auf der Website 
www.stiftung-gegen-rassismus.de viele 
Sachen bereit. Meine Tipps: die Postkarte 
„100% Menschenwürde – zusammen 
gegen Rassismus“ und das kleine 
aber feine Heft: „Was ist Rassismus?“ 

• Noch ein Buch: „Wie die Deutschen weiß 
wurden. Kleine (Heimat)Geschichte des 
Rassismus.“ von Wolf D. Hund. Kann bei mir 
ausgeliehen werden.

Hans-Georg Rennert
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Tobias Schulze (DIE LINKE) ist Mitglied des Abgeord-
netenhauses und stellvertretender Vorsitzender der LIN-
KEN in Berlin. Er ist als Abgeordneter in Wedding und 
Gesundbrunnen tätig und betreibt mit dem Sprengbüro 
in der Tegeler Straße 39 ein offenes Bürgerbüro (Kontakt 
unter 030 4529 0824 oder www.tobiasschulze.berlin).

Vor der Corona-Krise hat uns das Thema explodieren-
der Mieten in Wedding besonders beschäftigt. Unter 
den Bedingungen der gegenwärtigen Krise verschärft 
sich die Situation für viele Mieterinnen und Mieter 
noch einmal, etwa wenn Einkommen wegbricht. Der 
Mietendeckel soll und wird dafür sorgen, die Spekula-
tionsspirale mit Wohnraum zu stoppen. Bisher haben 
Investoren darauf gesetzt, völlig überhöhte Immobili-
enpreise mit schnell steigenden Mieten und Verdrän-
gung der Altmieterinnen und -mieter zu refinanzieren. 
Dieser Mechanismus ist durchbrochen. Nur im Neu-
bau lassen sich in Zukunft noch höhere Mieten erzie-
len. Daher ist der Mietendeckel auch eine Lenkung 
von privaten Investitionen in neue Wohnungen.
Das „Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungs-
wesen in Berlin“, wie der Mietendeckel offiziell heißt, 
ist seit 23. Februar 2020 in Kraft. Dies bedeutet, dass 
Mieten auf dem Stand vom 18.6.2019 eingefroren sind 
und nicht erhöht werden dürfen. Es gilt ein Mieter-
höhungsstopp. Mieterhöhungsbegehren nach diesem 
Stichtag sind nichtig. Werden neue Mietverträge abge-
schlossen, muss die Vormiete vereinbart werden. Es sei 
denn, diese liegt über den im Gesetz festgelegten Mie-
tobergrenzen. Dann ist bei neuen Mietverträgen diese 
im Gesetz festgelegte Miete höchstens zu vereinbaren.
Ab dem 23.11.2020 müssen Mieten in laufenden Miet-
verträgen abgesenkt werden, wenn sie die im Gesetz 
festgelegten Obergrenzen um mehr als 20 Prozent 
überschreiten. Ausgenommen von all diesen Regelun-
gen ist der Neubau, also Wohnungen, die nach dem 
Jahr 2014 fertig gestellt worden sind.
Mieterinnen und Mieter müssen keine Anträge stellen. 
Vermieter haben den Mieterinnen und Mietern bis 
spätestens 23.4.2020 mitzuteilen, welche Kriterien für 
die Miethöhenberechnung maßgeblich sind. Mieterin-
nen und Mieter können sich ihrerseits bei den bezirk-
lichen Wohnungsämtern eine Auskunft über die nach 
Gesetz höchstmögliche Miete einholen. Sinnvoll ist in 
jedem Fall eine Beratung bei den Beratungsstellen des 
Bezirks oder der Mietervereine.

Tobias Schulze (DIE LINKE)

Kiezleben

Der Mietendeckel gegen 
Verdrängung aus unseren 
Kiezen 

Zusammen gegen Rassismus 2020

„Zusammen gegen Rassismus – das SpengelHaus 
macht mit!“
Tja, so war der Plan für den 18.3. und den 20.3., 
bis das Virus kam. Aber der „SprengelHaus-
Aktionstag gegen Rassismus“ und „Spurensuche 
Kolonialer Sprengelkiez“ werden zu gegebener 
Zeit nachgeholt. Dann wird uns eine Nachbarin 
berichten, wie es ihr mit einem dunkelhäutigen 
Kind in Berlin ergangen ist, und wir werden am 
Runden Tisch Sprengelkiez überlegen, was wir für 
Vielfalt im SprengelHaus und –kiez tun können. 
Achten Sie auf Ankündigungen!

Übrigens: Die Veranstaltungen sind unser 
Beitrag für das „Bündnis Zusammen gegen 
Rassismus Wedding & Moabit“, in dem zahlreiche 
Organisationen und Einrichtungen mitmachen. 
Schauen Sie mal auf die Website http://
demokratie-in-der-mitte.de/zusammen-gegen-
rassismus/

Hans-Georg Rennert
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Kiezleben

Rund 600.000 Menschen in Berlin verfügen nur über 
sehr wenig Einkommen und gelten als hilfsbedürftig. 
Viele leben von Hartz IV und können sich alltägliche 
Sachen nicht leisten oder am kulturellen Leben der 
Stadt nicht teilnehmen. Das Projekt "Laib und Seele" 
unterstützt diese Menschen, indem ihnen für sehr we-
nig Geld Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden, 
die von den Supermärkten und Discountern in der 
Stadt aussortiert wurden. In Berlin gibt es 45 Ausgabe-
stellen in Kirchengemeinden, in denen sich rund 1.200 
Ehrenamtliche engagieren. Nicht nur Arbeitslose kom-
men jede Woche in die Ausgabestellen - auch alleiner-
ziehende Mütter, Rentner, Studierende, Freiberufler 
oder Aufstocker, die alle ähnlich wenig Geld zum Le-
ben haben.
Laib und Seele in der Osterkirche
Vor 15 Jahren überlegten Pfarrerin Frau Stobbe, Hans-
Peter Meyendorf, Rolf Zupan, Gabi Lindenmüller, Fe-
licitas Clausen und andere, ob „Laib und Seele“ nicht 
auch etwas für die Osterkirche wäre. Gesagt - getan, 
auch bei uns in der Osterkirche gibt es schon seit 15 
Jahren eine Ausgabestelle von „Laib und Seele“. Regis-
triert sind bei uns ca. 100 Haushalte, die unregelmäßig 
freitags zur Lebensmittelausgabe in die Osterkirche 
kommen.
Seit ca. 13 Jahren gibt es freitags um 12.00 Uhr eine 
kleine Andacht für „Laib und Seele“. Danach um ca. 
12.45 Uhr werden die Nummern für die Reihenfolge 
der Ausgabe vergeben. Ab ca. 13.30 werden dann die 
Lebensmittel an die Bedürftigen ausgegeben.
Wir brauchen immer wieder ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer. Zurzeit brauchen wir eine zuverlässige 
Fahrerin, die für uns am Freitag die Lebensmittel ab-
holt.
An dieser Stelle ist auch ein großes „Danke schön“ an 
die vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen 
über die Jahre angebracht. Ich hoffe, dass es die Ausga-
bestelle von Laib und Seele auch in 10 Jahren noch in 
der Osterkirche gibt.
Da zurzeit die Ausgabestelle wegen Corona geschlos-
sen ist, besteht die Möglichkeit für unsere Kunden, die 
Lebensmittel von der Tafel nach Hause geliefert zu be-
kommen. Hierfür müsste man sich bitte beim Pfarrer 
Herrn Haak melden Tel.-Nr. 0176-84389086.

Siemen Dallmann

15 Jahre Laib 
und Seele

Engagement- 
förderung im Kiez
August Bebel Institut 
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Das August Bebel Institut ist eine politische Stiftung, 
die sich seit 1947 der Aufgabe widmet, Veranstaltungen 
zur Förderung politischen Engagements durchzuführen. 
Im Mittelpunkt stehen Zeitgeschichte und Stadtpolitik, 
aber auch über Polen, Russland, die USA und andere 
Länder wird informiert und diskutiert. Erinnerungspo-
litik und Kolonialismus spielen seit vielen Jahren eben-
falls eine wichtige Rolle.
Das ABI hat seinen Sitz im Sprengelkiez. In der Müller-
straße 163 betreibt das ABI eine kleine Galerie, in der 
vier künstlerisch anspruchsvolle Ausstellungen pro Jahr 
gezeigt werden, zu denen es ein politisches Begleitpro-
gramm gibt. Zusätzlich zeigt das Kulturforum Stadt 
Berlin der Sozialdemokratie e.V. vier Kunstausstellungen 
pro Jahr in der Galerie. Hier finden in aller Regel auch 
die Seminare und Abendveranstaltungen des ABI statt.
Vom roten Wedding zum Bunten Wedding
Das ABI ist mit vielen Verbänden, Gruppen, Einrichtun-
gen usw. in Berlin vernetzt. Eine Reihe Veranstaltungen 
finden in Zusammenarbeit mit engagierten Gruppen 
statt. Ein wichtiges Kooperationsprojekt wird gemein-
sam mit der Tagesstätte »Wiese 30« des KBS e.V. ge-
staltet. Monatlich treffen sich in der Wiesenstraße 30 
historisch und stadtpolitisch interessierte Menschen, die 
ursprünglich den Gedenkstein für den »Blutmai« 1929 
als Gegenstand des Interesses hatten. 2019 erarbeitete 
das ABI gemeinsam mit der Gruppe einen Stadtrund-
gang mit Broschüre unter dem Titel »Unterwegs im Ro-
ten Wedding«.
In diesem Jahre gibt es eine Fortsetzung. »Der Bun-
te Wedding« lautet das Thema nun. Wurde im ersten 
Projekt der Wedding der Industrialisierung, der Kämp-
fe zwischen den Richtungen der Arbeiterbewegung in 
der Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozi-
alismus behandelt, als »alter« roter Wedding also, wird 
jetzt die Zeit nach 1945 ins Auge gefasst. Es geht wieder 
um die Erarbeitung eines Stadtrundgangs, diesmal aber 
mit einem Fokus auf Zeitzeugenbefragungen. Wichtige 
Themen sind Stadtsanierung und Hausbesetzungen, Mi-
grationsgeschichte und kulturelle Entwicklung.
Wer Interesse an dem Projekt hat, wendet sich bitte an 
folgende Kontakte:
wenzel@august-bebel-institut.de, Tel. 030 4692 120
www.august-bebel-institut.de

Reinhard Wenzel - Geschäftsführer des ABI
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Die wundersame Öffnung 
des neuen Nordufers
Von Werner Franz

Schrabeng!! Plötzlich am 3. Dezember 2019 war es 
auf einmal offen, und der untere Bereich der Tegeler 
Straße mit einem Schlag geschlossen. In einer Tages- 
und Nebelaktion war das neu erbaute Nordufer der 
Öffentlichkeit übergeben worden.

Schon bei der Veranstaltung der Deutschen Bahn 
im September 2019 zeichnete sich ab, dass die 
neu gebaute Straße keinen Radweg und auch die 
Einmündung in die Fennstraße keine Ampelregelung 
zur sicheren Querung der stark befahrenen Straße für 
Fußverkehr und Radfahrende erhalten würde. Tolle 
Idee, den Radweg Berlin – Kopenhagen einfach mal 
kurz zu unterbrechen und nach der halsbrecherischen 
Querung der Fennstraße dann weiter Richtung 
Alexanderplatz wieder am Schifffahrtskanal entlang zu 
führen.

Den Anwohnern der betroffenen Bereiche Lynarstraße 
und Nordufer wurde im Vorfeld weder ein Termin für 
die geplante Öffnung noch die damit einhergehende 
Veränderung der Halteverbotszonen mitgeteilt. An die 

Adresse des BA: Es wäre doch ein Leichtes gewesen 
den betroffenen Bürgern ein Informationsblatt in den 
Postkasten zu stecken, und schon hätte es weniger 
Missverständnisse und Ärger wegen Nichtbeachtung 
der neu eingeführten Halteverbotszonen gegeben.

Eigentlich soll der Durchgangsverkehr über das neue 
Nordufer zur Kreuzung Lynar/Tegeler Straße und 
dann weiter wie bisher in die Sprengelstraße fließen. 
Doch der findige Autofahrer ist clever und nimmt 
links das Nordufer weiter bis zur Samoastraße und 
fährt dann direkt von da in die Sprengelstraße. Prima, 
somit sind 2 Ampeln eingespart und man zwängt sich 
durch einen relativ engen Wohnkiez. Dies hatte die AG 
Verkehr vom „Runden Tisch Sprengelkiez“ schon im 
Vorfeld befürchtet und als einen wichtigen Punkt im 
Gesamtverkehrskonzept für unseren Kiez benannt.

Wir können nur hoffen, dass wir als RTS genügend 
Rückhalt bei den Anwohnern bekommen, damit 
sich diese brisanten Punkte im Rahmen des 
Gesamtverkehrskonzepts noch korrigieren lassen.
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NaBaLa, Veranstaltungsreihe
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Osterkirche "in the making"
von Johannina Wenk
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So haben wir zum Beispiel den neuen Youtube-
Kanal „Ostergemeinde Wedding“ eingerichtet, auf 
dem jede Woche Andachten und weitere Videos 
aus der Ostergemeinde zu sehen sind.
An diesen Werktagen wird mir immer wieder be-
wusst: Kirche ist nie fertig. Auch unsere Gemeinde 
wird nie fertig sein. Kirche ist immer ein Prozess, 
ein Werden, ein „in the making“. Und diesen Pro-
zess, dieses Werden packen wir gemeinsam an.

Was brauchen wir?
Was braucht der Kiez?
Was ist eigentlich dran?
Und wie sehen die konkreten Schritte aus?

All das sind Fragen, die im normalen „Alltagsge-
schäft“ der Gemeinde manchmal unter den Tisch 
fallen. Da gibt es viele Dinge, die jetzt sofort pas-
sieren müssen. Da gibt es die wöchentlichen Termi-
ne, die ebenfalls vor- und nachbereitet sein wollen. 
Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist da auch die Be-
quemlichkeit, die darin unterstützt, nicht aus dem 
Alltagsdenken rauszukommen.
Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, haben wir 
uns als Ostergemeinde überlegt, dass wir uns zwei 
Samstage im Jahr nehmen, um den sonst oft ver-
nachlässigten und doch so wichtigen Fragen Raum 
zu geben. Diese Tage haben wir „Werktage“ getauft, 
da wir an unseren Strukturen, Angeboten und Vor-
stellungen „rumwerkeln“ wollen. Nicht im stillen 
Kämmerlein, sondern mit allen Interessierten, die 
sich mit der Gemeinde verbunden fühlen und Lust 
haben, mitzuwirken.
Der erste Werktag fand letztes Jahr im Juni statt. 
Dabei lag der Schwerpunkt auf der Frage, wie wir 
unseren Leitsatz verstehen, was wir im Kern wich-
tig an unserer Gemeinde finden. Ein gutes hal-
bes Jahr später, im Februar, fand der zweite dieser 
Werktage statt. Dieses Mal ging es besonders da-
rum, wie wir auch für Menschen aus dem Spren-
gelkiez, die unsere Gemeinde noch nicht kennen, 
präsent sein können. Wie erfährt der Kiez, wer wir 
sind und was unser Angebot ist?
Immer wieder wurde dabei deutlich, dass die grö-
ßeren Strukturen erst wachsen können, wenn wir 
eine gute Basis legen. So werden die ersten Schritte 
sein, unsere Medien- und Internetpräsenz aufzu-
bauen und unsere Angebote auf die Aktualität zu 
überprüfen. Haben wir Angebote, die für den Kiez 
relevant sind?
Durch die aktuellen Einschränkungen durch die 
Corona-Situation sind manche konkreten Schritte 
nun nicht mehr ganz so umsetzbar. Doch es ist gut 
zu sehen, dass wir immer wieder neu denken, neu 
planen, weiterplanen und im Gespräch bleiben.



Will man verstehen, warum die Mieten steigen, muss 
man vor allem anderen ein Naturgesetz des Handels 
kennen, welches unabhängig vom jeweils herrschen-
den Wirtschaftssystem bereits in der Steinzeit galt 
und immer Geltung behalten wird: Ein Preis wird 
immer durch das Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage bestimmt.

Was bedeutet das?
Je mehr Interesse an einer Ware besteht (Nachfrage), 
desto teurer wird sie. Je mehr Exemplare es davon 
gibt (Angebot), desto billiger wird sie.
Betrachten wir als Beispiel einmal Versteigerungen 
im Internet. Höchste Gebote erzielen jene Angebo-
te, die wenig oder gar keine Konkurrenz und viele 
Mitbieter haben. Wird ein Gegenstand hingegen von 
sehr vielen gleichzeitig versteigert, werden auch viele 
Käufer preiswert davonkommen - vielleicht gar mit 
dem jeweiligen Mindestgebot. Im Extremfalle eines 
solchen Überangebotes werden sogar nur jene Ver-
käufer ihre Ware überhaupt los, welche die besten 
Rahmenbedingungen bieten wie beispielsweise pro-
blemlose und angenehme Kommunikation oder den 
Zustand des Verkaufsobjektes.
Bei Verleih und Miete gelten natürlich prinzipiell die 
gleichen Mechanismen.

Was kann man also tun?
Da sich der Umfang des Wohnungsbedarfs durch 
Corona und andere Wellen nicht wesentlich ändern 
wird, muss man sich auf die Angebotsseite konzent-
rieren. Es gibt mehr bezahlbare Wohnungen, wenn 
es mehr Wohnungen gibt. Leider stellt der Staat im-
mer und immer wieder unter Beweis, wie ungeeig-
net er als Bauherr ist. Staatliche Bauprojekte dauern 
grundsätzlich länger als private und sind auch nicht 
nur aus diesem Grunde in aller Regel erheblich teu-
rer. Zu allem Überfluss werden sie auch allzu oft am 
tatsächlichen Bedarf vorbeigeplant. Zu alledem neigt 
der Staat auch in der Rolle des Eigentümers zu über-
bordender Bürokratie.
Statt dessen sollte der Staat Voraussetzungen schaf-
fen, welche die Errichtung, den Erhalt und die Nut-
zung von Wohnraum wieder attraktiver werden las-
sen. Niemand wird etwas vermieten wollen, wenn 

der Ertrag die Kosten, Risiken und Ärgernisse nicht 
aufzuwiegen vermag. Dann mag man an seinem Ei-
gentum irgendwann das Interesse verlieren, es ver-
kommen lassen oder gar nicht erst bauen. Insofern 
vertagt der Mietendeckel das Problem lediglich in 
eine Zukunft, in welcher es dadurch leicht noch 
schlimmer werden könnte.
Zudem ist wie bei jedem anderen Produkt auch in 
jeder Miete ein wild wuchernder Strauß an Steuern 
enthalten. Für selbstbewohnte Eigenheime waren 
immerhin einmal Freiheit von Grundsteuer und 
Grunderwerbssteuer im Gespräch. Aber sowohl für 
das private Häuschen wie für die Mietskaserne gilt 
ein unüberschaubarer Wust von Bauvorschriften und 
anderen Gesetzen und Verordnungen. Ein Abbau 
der Bürokratie wäre also auch auf diesem Gebiet wie 
überall von erheblichem Vorteil für die Allgemein-
heit.
Auch die europäische Nullzinspolitik hat einen ver-
heerenden Einfluss auf die Mieten und die Immobi-
lienpreise: Sie zwingt Kapitalanleger von anderen 
Anlageformen in den Wohnungsmarkt und erhöht so 
künstlich die Nachfrage - oft mit leerstehenden Woh-
nungen als fataler Nebenwirkung. Zudem ist Leer-
stand für Kapitalanleger auch aus steuerlichen Grün-
den oft die günstigste Notlösung. Der Staat setzt 
wieder einmal für alle nachteilige Spielregeln fest.
Enteignungen hingegen sind nicht bloß völlig ange-
messen ein grundrechtliches Problem - sie schaffen 
auch keine einzige neue Wohnung. Im Gegenteil 
schrecken solche Maßnahmen wiederum Investoren 
vor Neubauten ab.
Zum einen also müssen Verwaltungskosten - auch 
Steuern - an die Mieter weitergegeben werden. Auf 
der anderen Seite führt eine wachsende Zahl von 
Eigenheimen durch weniger Suchende zu einer Ent-
spannung des Wohnungsmarktes und senkt damit 
nicht nur die Kaufpreise, sondern auch die Mieten.
Naturgemäß wird es stets auch raffgierige, faule und 
unfreundliche Vermieter geben. Wenn es jedoch wie-
der reichlicher Wohnraum gäbe, würden diese auf ih-
ren Kaschemmen sitzenbleiben.

Diplomkaufmann (FH) Oliver H. Herde

Kiezleben
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Wohnungsmarkt
Die anderen Seiten



Kiezkinder

Kennenlernen
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Fußball wird später auch noch gespielt - bloß nicht 
mit einem echten weißen Fußball mit schwarzen 
Sechsecken darauf. Der Ball der Dorfkinder ist 
hellblau mit weißen Punkten, aber genau so rund, 
also macht es Fritz alsbald denselben Spaß wie 
daheim. Vielleicht sogar ein klein wenig mehr, weil 
man es hier mit den Regeln nicht so genau nimmt. 
Dadurch wird es abwechslungsreicher, lustiger und 
abenteuerlicher.

Später zeigt Aminata ihrem neuen Freund auch 
noch ihr Zuhause. Da ist nicht viel Platz, findet 
Fritz. "Habt ihr gar keinen Fernseher?" will er nun 
doch sehr verwundert wissen.
"Nein, sowas brauchen wir hier nicht", gibt 
Aminata selbstbewusst zurück. "Ein Onkel von 
mir in Moschi hat einen. Aber wenn wir bei ihm 
sind, spiele ich viel lieber mit seinen Kindern. So 
lange könnte ich gar nicht stillsitzen. Außer, wenn 
mein Onkel uns wieder eine spannende Geschichte 
erzählt."
Ob das wohl an einen guten Western oder 
Piratenfilm herankommt? Fritz bleibt erst einmal 
skeptisch.

Konzept: Narcisse Djakam; Text: Oliver H. Herde; Zeichnung: pixabay

Aminata staunt nicht schlecht, als sie die Gäste aus 
Deutschland sieht: Die sind ja wirklich alle noch 
etwas bleicher als Gebhard! Aber sie wirken alle 
drei sehr freundlich. Der Junge kommt ihr sogar 
fast ein bisschen furchtsam, jedoch auch neugierig 
vor. Da will Aminata einen guten Eindruck 
hinterlassen und ihm zeigen, wie schön sie hier lebt.
Nachdem Gebhard die Kinder und Eltern einander 
vorgestellt hat, führt Aminata ihren Gast Fritz 
ein wenig im Dorf herum. Auch hier sind es keine 
Hütten aus Lehm und Stroh wie in manchen 
Filmen. Aber sie erscheinen Fritz ziemlich klein und 
schlicht. Ebenso kommt es ihm bei der Kleidung 
der Leute vor, die in seinen Augen abgetragen und 
unmodern aussieht. Natürlich behält er dies für 
sich, da er die nette Aminata nicht kränken möchte.
Die Spiele, welche sie und die anderen Kinder im 
Dorf ihm zeigen, finden alle im Freien statt und 
brauchen wenig Zubehör, vielleicht mal ein Stück 
Kreide, ein paar Murmeln oder eine Wäscheleine. 
Ähnliche Beschäftigung kennt er vom Schulhof 
her, aber Handys und Computer bekommt er hier 
nicht zu Gesicht.
Etwas besonderer ist da schon das Bao-Spiel. Es 
besteht aus vierzehn Mulden im Boden: zweimal 
sechs nebeneinander, sowie an den Enden je 
eine größere. In den mittleren Löchern liegen zu 
Beginn jeweils sechs Steine. Mit ihrer Freundin 
Jagodia führt Aminata vor, wie man nun spielt. 
Jedem gehört eine Reihe und eine Endmulde, das 
Heimfeld. Man darf aus einer der mittleren Kuhlen 
die Steine gegen den Uhrzeigersinn in die nächsten 
verteilen. Nach bestimmten Regeln muss man 
versuchen, mehr Steine als der andere in das eigene 
Heimfeld zu bekommen.
Nachdem Aminata ihre Freundin besiegt hat, darf 
Fritz es auch einmal versuchen, allerdings schneidet 
er beim ersten Mal noch schlechter als Jagodia ab. 
Danach wird er langsam besser. Trotzdem gewinnt 
immer Aminata. Sie ist eben eine der besten hier im 
Dorf, erklärt sie selbstbewusst lächelnd.
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Das Himmelbeet sollte zuerst auf dem Dach des 
Schiller-Park-Centers, in der  Müllerstraße, gegründet 
werden. Allerdings verhinderten Fragen der Statik 
und des Brandschutzes über mehrere Jahre eine 
Baugenehmigung, so dass das Himmelbeet schließlich 
auf eine Brache in der Nähe des Leopoldplatzes 
hinter der Volkshochschule Antonstraße umzog. Dort 
entstand der Garten seit 2013. Der Platz selbst wurde 
durch den Berliner Senat zur Verfügung gestellt.

Das Grundstück an der Ruheplatzstraße ist für ein 
Bildungszentrum und Sportangebote des „Amandla 
Edu Football“-Vereins in Kooperation mit der Oliver-
Kahn-Stiftung vorgesehen, Der Baubeginn für das 
Bildungszentrum ist für Ende 2020 geplant. Somit 
braucht das Himmelbeet einen neuen Standort.

Als neuer Standort ist der Mettmannplatz 
im Sprengelkiez im Gespräch für die 
Gemeinschaftsgärtner. Dies wird vom Runden Tisch 
Sprengelkiez begrüßt, der schon seit langen überlegt 
was man mit der hier entstandenen Fläche sinnvoll 
machen kann. Der RTS befürchtet das hier über kurz 
oder lang eine Müllecke entstehen könnte. Gerade 
das Stück Tegeler Straße zwischen Lynarstraße und 
der S-Bahn- Brücke könnte sehr schnell Vermüllen. 
Außerdem wäre das Himmelbeet eine Bereicherung 
für unseren Kiez. Auch für Himmelbeet wäre das 
eine gute Lösung, denn hier hätten sie einen Platz der 
langfristig nicht für andere Bauvorhaben vorgesehen 
ist. Himmelbeet wir freuen uns auf euch und werden 
euch auch gerne unterstützen wo wir können.

Siemen Dallmann

Himmelbeet 
Neuer Standort im 
Sprengelkiez

Kiezbote Infos
• nächster Redaktionsschluss: 11. August 2020
…• nächster Erscheinungstermin: 31. August 2020
• den Kiezboten findet ihr u. a. in der Beuth Hoch-
schule für Technik, in der Schiller-Bibliothek, im 
Nachbarschaftsladen und in vielen Cafés im Kiez

KIEZREDAKTEURE GESUCHT!
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Die aktuelle 
SprengelHaus-
Broschüre 
ist auf der blauen 
Bank vor dem 
Nachbarschaftsladen, 
im SprengelHaus 
und an einigen 
Stellen im Kiez 
erhältlich.

Das Fest der 
Nachbarn wird 

dieses Jahr anders: 
mit ABSTAND

 und kontaktarm. 
Achten Sie auf 

Aushänge!
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Liebe Mit-Insassen!

Die Zahl der Infizierten sagt nichts über Häufigkeit, 
Art und Ausmaß der Krankheitsfälle aus. Ob die Tests 
darüber hinaus wie von vielen unabhängigen Fach-
leuten beanstandet eine hohe Fehlerquote aufweisen, 
kann ich nicht beurteilen. Wohl aber erkennt man, dass 
die Zählweise ständig nach Belieben geändert wird.
Die "Corona-Toten" werden nicht auf ihre eigentliche 
Todesursache (Alter, Krebs, Vergiftung, Unfall u.s.w.) 
untersucht und werden somit ebenfalls für eine höchst 
unseriöse und unwissenschaftliche Zahlenakrobatik 
missbraucht.
Ihr Durchschnittsalter ist 81. Dasselbe käme bei einer 
Statistik über Schnupfen-Tote heraus, weil 81 nun ein-
mal der gegenwärtigen durchschnittlichen Lebenser-
wartung in Bundesdeutschland entspricht.

Trotz all dieser Fakten, die von offizieller Seite nicht 
einmal geleugnet werden, ist unser Grundgesetz in 
mehreren Punkten (Versammlungsfreiheit, Meinungs-
freiheit, Handlungs- und Bewegungsfreiheit...) fak-
tisch aufgehoben. Wen erinnert dies nicht an DDR und 
Nationalsozialismus?

Die beste Waffe gegen jede Krankheit ist die eigene Ab-
wehrkraft. Durch die Übermaßnahmen wird sie jedoch 
systematisch zerstört! Angst und Isolation, verstärkt 
durch den Entzug lebensbejahender Aktivitäten, sind 
für uns alle eine gesundheitsgefährdende Mischung.
Für die einzig - in einem Ausmaß wie durch eine 
schwerere Influenza - gefährdeten Alten und Vor-
erkrankten wäre es die rascheste Lösung, wenn sie 
schleunigst von möglichst vielen Immunen umgeben 
wären, um auch sie von einer (freiwilligen!) Isolation 
befreien zu können.

Einige wichtige originale Expertenmeinungen und 
weitere Fakten hierzu findet man auf 
http://ohher.de/Corona.htm gesammelt.

Bleibt frei!
Euer Oliver H. Herde

www.utopik.de
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Kiezstimmen

Corona - 
Hysterie

Jetzt ist genau das eingetreten, was einige im Vor-
feld schon befüchtet haben.
Wenn Autofahrer über das neue Nordufer durch 
den Kiez zur Autobahn wollen, biegen sie gleich 
nach links in das alte Nordufer und fahren über die 
Samoastraße in die Sprengelstraße.

Erstens ist der Weg kürzer und zweitens umfährt 
man zwei Ampeln. Was könnte man noch 
machen , damit der Verkehr die Strecke rechts rum 
über die Lynarstraße in die Tegeler Straße in die 
Sprengelstraße nimmt, wie ursprünglich ja auch ge-
dacht. Der Bus fährt ja hier auch lang. An der Ecke 
Nordufer Lynarstraße müsste ein Schild aufgestelt 
werden das man hier nur rechts abbiegen darf. Das 
würde denn auch für einige Anwohner bedeuten, 
dass sie einen kleinen Umweg in Kauf nehmen müs-
sen. Aber es würde ja auch vor ihrem Haus sicherer 
und vor allem ruhiger werden. Noch besser wäre 
natürlich, dass gerade der Durchgangsverkehr den 
Weg übers Fridrich Krause Ufer und dann hinterm 
Krankenhaus zur Autobahn nimmt. 

Hier könnte man auch ein Schild in der Heidestra-
ße aufstellen, dass es geradeaus über das Friedrich 
Krause Ufer zur Autobahn geht. Diese beiden Bei-
spiele zeigen schon, dass es mit wenig Finanziellem 
Aufwand ruhiger werden kann bei uns im Kiez und 
trotzdem jeder dahin kommt, wo er hin möchte.

Siemen Dallmann

Verkehrsfluss nach 
Öffnung des neuen 
Nordufers
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Der Runde Tisch Sprengelkiez hat seit gut drei 
Jahren eine Arbeitsgruppe zum Thema Verkehr im 
Sprengelkiez.
Als erstes haben wir uns die Ist-Situation sehr genau 
angesehen und überlegt, was sich ändern muss, damit 
sich die Aufenthaltsqualität und die Verkehrssicherheit 
im Kiez verbessern. Hierzu gab es einige 
Veranstaltungen im Sprengelhaus mit Nachbarinnen 
und Nachbarn. Auch haben wir mit Nachbarn und 
der zuständigen Stadträtin Frau Weißler am 23. Mai 
2018 einen Kiezspaziergang gemacht und uns einige 
Problemfelder vor Ort genau angesehen.

Für uns ist es ganz wichtig, dass wir weder den 
Autos, noch den Fahrrädern auf dem Bürgersteig an 
den Kragen wollen. Wir wollen Verkehrssicherheit 
für alle. Dies kann man nur zusammen erreichen. 
Am 22. April sollte es eine Veranstaltung geben, wo 
wir die unterschiedlichen Fraktionen aus der BVV 
einladen  wollten, um die ein oder andere Idee aus 
dem Sprengelkiez auf den Weg zu bringen. Diese 
Veranstaltung musste leider auf Grund des Corona-
Virus verschoben werden; achtet einfach auf unsere 
Plakate im Kiez.

Was sind jetzt die wichtigsten Forderungen, die sich in 
der Zeit für uns herausgestellt haben?

• Ziel einer Verkehrsgestaltung im Sprengelkiez 
muss eine Verkehrsberuhigung sein, die allen zugute 
kommt – denen, die zu Fuß unterwegs sind, den 
Radfahrenden, aber auch dem Kraftfahrzeugverkehr 
der Anwohner.

• Dafür bedarf es eine Neugestaltung des öffentlichen 
Raumes. Derzeit dominiert das Auto den öffentlichen 
Raum, besonders der Durchgangsverkehr. Der 
Sprengelkiez wird als Abkürzung genutzt, um 
möglichst schnell zur Autobahn zu kommen.

• Wir brauchen eine Veränderung der 
Regelgeschwindigkeit, bislang flächendeckend - bis 
auf die westliche Sparrstraße - 30km/h, zukünftig 
verkehrsberuhigter Bereich, also max. 7 km/h; 
einzige Ausnahme die Busroute und die geplanten 
Fahrradstraßen.

• Zu Fuß gehen sicherer gestalten und somit 
erleichtern besonders für die Kinder und die älteren 
Menschen hier bei uns im Kiez. Wir haben zwei 
Schulen und viele Kitas bei uns im Kiez.

• Den Autoverkehr möglichst verringern; nur noch 
Anwohner, Lieferverkehr und der Bus.

• Eine Parkraumbewirtschaftung im gesamten Kiez, 
einschließlich Brüsseler Kiez. Bei uns im Kiez parken 
die Mitarbeiter vom Krankenhaus und Robert-Koch-
Institut. Hiervon sind die Nachbarn in der Buch- 
und Fehmarner Straße sowie die Torfstr. besonders 
betroffen. Aber auch von der Hochschule parken 
einige Mitarbeiter und Studenten bei uns im Kiez. 
Wir erwarten, durch die Parkraumbewirtschaftung 
einige Parkplätze wieder für uns im Kiez 
zurückzubekommen. Das Krankenhaus und auch das 
Robert-Koch-Institut haben eigene Parkhäuser, die 
aber den Mitarbeitenden zu teuer sind. 

• Die Aufenthaltsqualität steigern: Sitzgelegenheiten 
schaffen, Fahrradanstellplätze, Vorgärten wieder 
herrichten. 

• Schuleinzugsbereiche der Gebrüder-Grimm-
Grundschule und Leo-Lionni-Grundschule sicherer 
für die Kinder gestalten.

• Seit Öffnung des neuen Nordufers sucht sich der 
Durchgangsverkehr über das Nordufer durch die 
Samoastraße zur Sprengelstraße seinen Weg. Dem 
Navi sei Dank, der Weg ist kürzer und man umfährt 
zwei Ampeln.

• Ein ausführliches Verkehrsgesamtkonzept findet ihr 
unter: www.runder-tisch-sprengelkiez.de

Siemen Dallmann

Bericht aus der AG Verkehr

Wer Lust und Ideen hat, melde sich 
unter: info@runder-tisch-sprengelkiez.de 
oder 0176-24825083 
Web: www.runder-tisch-sprengelkiez.de
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