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Liebe Bewohner*innen und alle Freund*innen des 
Sprengelkiezes,

ein Kontrast zu den kurzen, grauen Novemberta-
gen: „Alle Welt im Sprengelkiez“ ist der Themen-
schwerpunkt für diese Ausgabe des Kiezboten. Da 
schillern Vielfältiges und Buntes auf. Es könnte von 
A (wie Afghanistan) bis Z (wie Zentralafrikanische 
Republik) gehen. Wir haben eine kleine Auswahl 
an Artikeln zum Thema in diesem Heft.

Dezember – da kann der Lebendige Adventskalen-
der nicht fehlen! In Zeiten der Pandemie öffnen 
sich die Türen auf Distanz (per Telefon), auf dem 
Hof oder man trifft sich in kleinen Gruppen und 
nach den 2G-Regeln. Finden Sie Termine, die Ih-
nen passen, und treffen Sie Nachbar*innen beim 
Lebendigen Adventskalender.

Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass Maria 
Richter vom TELUX verstorben ist. Als ich 1990 
mit der Nachbarschaftsarbeit im Kiez angefangen 
habe – das ist schon lange her - da war Maria schon 
lange da und eine Institution auf dem „Grünen 
Dreieck“ mit TELUX, Kinderfarm und Kleingär-
ten. Sie wird uns fehlen.

Der Druck dieser Ausgabe des Kiezboten wurde 
durch Spenden eines Nachbarn aus dem Brüsseler 
Kiez finanziert. Schon seit längerem überweist er 

Editorial

KIEZREDAKTEUR*INNEN GESUCHT!

Ihnen brennt ein Thema im Sprengelkiez unter 
den Nägeln? Dann sind Sie in der Redaktion 
des Kiezboten genau richtig! Unser engagiertes 
Team sucht noch Mitstreiter*innen. 

Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter 
kiezbote@runder-tisch-sprengelkiez.de
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einen monatlichen Betrag von 30 € für die gemein-
nützige Arbeit des Vereins Gemeinsam im Stadtteil 
e.V. Wir bedanken uns bei ihm und hoffen, dass 
er Nachahmer*innen findet! Wir wünschen Ihnen 
eine interessante Lektüre. Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge sind willkommen – und noch 
mehr Menschen, die aktiv mitwirken wollen!

Mit herzlichen Grüßen aus dem SprengelHaus für 
die Redaktion,

Hans-Georg Rennert
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Der Überblick über die Sitzungen der BVV wird 
diesmal etwas übersichtlicher ausfallen. Seit dem 
letzten Kiezboten fanden Sitzungen statt am 26.8., 
16.9. und 4.11. In der letzten Sitzung wurde je-
doch nach der Wahl die neue BVV zusammenge-
setzt und Rollen neu besetzt. Lest hierzu mehr auf 
Seite 7.

Wohnhausabrisse Anfang Tegeler Straße

Die Bewohner am Anfang der Tegeler Straße und 
teilweise in der Fennstraße können keine Unter-
stützung seitens des Bezirksamtes oder dem Land 
Berlin erwarten. Begründung von offizieller Sei-
te: “Das Betriebsgelände der Bayer AG 
hat eine herausragende Bedeutung für die 
gewerblich-industrielle Entwicklung Ber-
lins, weshalb es im Stadtentwicklungsplan 
Wirtschaft 2030 im Entwicklungskonzept 
für den produktionsbezogenen Bereich 
dargestellt ist”. 

Ein Antrag der Grünen setzt sich nun da-
für ein, wenn ein planungsrechtliches Ver-
hindern der Bebauung nicht möglich ist, 
kurzfristig mögliche Obdachlosigkeit der 
Betroffenen zu verhindern. Die Kündigun-
gen sollen zurückgenommen werden, das 
weitere Vorgehen sozialverträglich gestaltet 
werden. Dafür soll ein Sozialplanverfahren 
durch ein unabhängiges Mieterberatungs-
büro eingeleitet und Sozialpläne aufgestellt 
werden.

Verkehr

Die Anträge zur Sicherung der Fußgänger-
übergänge an der Fennstraße (Grüne) so-
wie Lynar / EckeTegeler Straße (LINKE) 
sind ins Leere gelaufen. Grund ist, dass in 
beiden Fällen die Zuständigkeit auf Senats-
ebene liegt (die Fennstraße als Hauptver-
kehrsverbindung, sowie die Installationen 

neuer Ampeln). Der Antrag zur allgemeinen Ver-
kehrsberuhigung (SPD) im Sprengelkiez ist vom 
Bezirksamt noch unbeantwortet. Dieses Thema 
ordnet sich aber ein in das Thema “Kiezblock”, was 
grundsätzlich vom Bezirk und Land unterstützt 
wird. Aktuell werden in Mitte 12 Kiezblocks ge-
plant. Pilotcharakter hat der Kiezblock im Beller-
mann-Kiez. Die Gesamtkosten für alle 12 Blocks 
schätzt das Bezirksamt auf 3,1 Mio. €, wobei zwei 
extra Stellen geplant werden sollen, ebenso wie ein 
Kompetenzzentrum inklusive Austausch mit Initia-
tiven wie changing cities. Die Kiezblocks werden 
als Mittel für die langfristige Strategie der CO2-
Neutralität gesehen. Sie werden insbesondere auch 
benötigt, um zu verhindern, dass Verkehr von den 
Hauptverkehrsverbindungen auf die Wohnviertel 
ausweicht.

Kiezpolitik
Neues aus der BVV 
Mitte

Text: Inka Benthin

Plakat der Kiezblock-Initiative aus dem Brüsseler Kiez
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Kiezpolitik

Text: Sibylla Dittrich (SVM)

Ein wichtiges Thema für die Seniorenvertretung 
Mitte ist unter anderem die Sicherheit der zu Fuß 
gehenden Seniorinnen und Senioren. Deshalb hat-
ten wir zu unserem letzten Plenum Roland Stimpel 
eingeladen und um seine Einschätzung gebeten. Er 
ist ein deutscher Journalist und Vorstand des Fach-
verbands Fußverkehr Deutschland FUSS e.V. 

Herr Stimpel sieht durch die politischen Verän-
derungen „kleine Lichtblicke am Horizont“. Er 
hofft, dass es mehr 30er-Zonen und Zebrastreifen 
geben könnte. Vielleicht wird jetzt aber auch der 
verschärfte Bußgeldkatalog die Verkehrsdelikte 
vermindern. Trotzdem sind Barrierefreiheit und 
Sicherheit für Fußgänger noch weit entfernt. Er 
wünscht sich, dass das Thema Verkehr zukünftig 
aus der Sicht der Zufußgehenden betrachtet wird.

Die Seniorenvertretung wird sich dieses Problems 
annehmen. „Bürgersteig“ heißt GEHWEG, nicht 
Radweg, Abstellplatz, Biergarten… Wir sammeln 
Beschwerden über Hindernisse auf Gehwegen in 
Wort und Bild und werden diese Sammlung später 
dem Bürgermeister mit der Bitte um Abhilfe über-
geben. Sie können Ihre Beschwerden im Nach-
barschaftsladen in den Kummerkasten werfen, die 
SVM anrufen oder auf die Website gehen.

Neues aus der 
Seniorenvertretung

Müll in der Samoastraße

Es fühlte sich verdammt gut an, …

… als am 22. September das letzte Auto aus dem 
Bereich der Tegeler Straße, der nun für die kom-
menden drei Stunden von Kindern und Erwachse-
nen in Besitz genommen werden sollte, am Haken 
hing und rausgeschleppt wurde.

Sogar die Sonne freute sich und wärmte schnell die 
Herzen und Hände der zahlreichen Besucher*in-
nen, die aus allen Teilen des Sprengelkiezes herbei-
strömten und statt Autogeknatter und Abgasen gab 
es fröhlichen Kinderlärm und angeregte Gespräche.

Mit farbiger Kreide verwandelten die kleineren 
Kinder die graue Straße im Nu in einen bunten 
Flickenteppich. Die Älteren konnten sich dann 
kreativ betätigen und ihre Vorstellungen, wie die 
Straße menschenfreundlicher werden könnte, zu 
Papier bringen. Die AG Verkehr stellte sich vor 
und warb für das von ihr erstellte Verkehrskonzept 
für den Sprengelkiez. Auch die Klima AG war mit 
von der Partie und steuerte neben wissenswerten 
Informationen auch selbstgemachten Kuchen bei. 
Auf fünf großen Stellwänden wurden die wichtigen 
Problemfelder des Kiezes aufgezeigt und mögliche 

Neues aus der AG 
Verkehr/ Nachlese 
zum Autofreien Tag

Wie wollen wir leben? Fotomontage: David Fries
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Ich hoffe, dass es uns 
gelingt, dieses ver-
dammt gute Gefühl 
noch eine Weile zu 
konservieren, und 
dass der Kiez uns in 
unseren Projekten 
und Aktionen auch 
in Zukunft zahlreich 
unterstützen wird.

Für die AG Verkehr 
Werner Franz

Die AG Verkehr 
trifft sich jeden ers-
ten Dienstag im 
Monat um 20 Uhr 
entweder im Spren-
gelHaus oder im In-
ternet. Alle aktuellen 
Infos gibt es auf un-
serer Instagram-Seite 
@sprengelkiezblock.

Kiezpolitik

Lösungsansätze entwickelt. Der alte und neue Be-
zirksbürgermeister, Stephan von Dassel, stürzte sich 
in das Gewimmel und hatte sichtlich Spaß daran.

Zu guter Letzt spazierte die Initiative Demokratie-
förderung im Stadtteil mit den Direktkandidat*in-
nen für das Abgeordnetenhaus und den Bundestag 
durch das Gewusel. Alle stellten sich kurz vor und 
nutzten die Gelegenheit, für sich und ihre Partei 
(Grüne, SPD, Linke und CDU) zu werben.

Gegen 18.00 Uhr beendeten wir die Veranstaltung, 
und ca. 30 Minuten später verwandelte sich unser 
kleines Straßenparadies wieder in die verkehrsrei-
che Tegeler Straße. 

Die AG Verkehr. Foto: David Fries

 Foto: David Fries Foto: Marlis Gosch-Franz

Foto: Marlis Gosch-Franz
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Kiezpolitik

Liebe Nachbar:innen,

Wie werden wir ein erneuerbares und klimaneutra-
les Quartier? Dieser Frage geht die Klima und Kiez 
AG nach und sucht gemeinsame Antworten. Wir 
möchten, dass auch Du Dich mit uns auf diese Dis-
kussion und diesen Weg begibst!

Wir können zu verantwortungsvollen Bewahrern 
der Umwelt in unserer unmittelbaren Umgebung 
und darüber hinaus werden. Wir können den Ener-
gieverbrauch reduzieren und dezentralisieren, um 
den Druck von der Landnutzung und dem Ver-
brauch fossiler Brennstoffe zu nehmen. Es gibt Lö-
sungen, die nicht nur technisch oder wirtschaftlich 
möglich sind, sondern die auch kreativ, sozial und 
rechtlich möglich sind.

Einige der Lösungen sind in aller Munde: Wir 
wissen, dass energieeffiziente Sanierungen ein 
grundlegender und notwendiger Schritt für den 
Sprengelkiez sind. Gleichzeitig werden die Gebäu-
deeigentümer wahrscheinlich Hilfe und Beratung 
benötigen, um zusätzliche Mittel zu akquirieren, 
sowie auch die Unterstützung ihrer Mieter. Hier-
bei geht es darum, einen stabilen Mietpreis sicher-
zustellen, und gleichzeitig den Eigentümern einen 
Anreiz geben, ein energieeffizientes Gebäude zu 
unterhalten. Hier gibt es viele Strategien, so zum 
Beispiel die Umstellung von Kaltmiete auf Warm-
miete. Der Vermieter erhält die Einsparungen der 
Heizkosten für seine Investitionen. Für den Mieter 
ändern sich die Kosten nicht.

Zwar kann niemand von uns den Klimawandel al-
lein lösen, aber jeder Einzelne kann etwas bewir-
ken. Wenn ein Haushalt seinen Energieverbrauch 
über einen bestimmten Schwellenwert hinaus er-
höht, kann dies große Auswirkungen auf die Effizi-
enz des gesamten Systems haben. Die Innenräume 
unserer Häuser können immer noch komfortabel 
sein, auch in der kalten Jahreszeit. Wir können uns 
also auf die Erfahrung eines gemütlichen Winters 
einstellen und es genießen, Hausschuhe zu tragen, 
einen dicken Weihnachtspulli anzuziehen und uns 

mit einer Wärmflasche einzukuscheln. Gleichzeitig 
müssen wir die Energiearmut in der Nachbarschaft 
bekämpfen und dafür sorgen, dass jeder in einer 
akzeptablen Umgebung leben kann. Zum Beispiel 
sind 21 Grad Celsius eine akzeptable Temperatur, 
die das ganze Jahr über für alle verfügbar und er-
schwinglich sein sollte. 

Es gibt noch viele andere Aspekte, um den Spren-
gelkiez zu einem klimaneutralen Stadtteil zu ma-
chen. Aus diesem Grund haben wir uns über die 
KfW Förderung 432 für Energetische Stadtsanie-
rung informiert und sind dabei, einen Antrag vor-
zubereiten und einzureichen. Wenn dieser Artikel 
erscheint, wird unsere erste Zukunftswerkstatt 
schon am 22. November 2021 stattgefunden ha-
ben. Wir planen, die Nachbarschaft einzubeziehen, 
um die Vorteile, aber auch mögliche Konflikte und 
Chancen dieses Programms zu diskutieren. Dies 
wird nicht das letzte Treffen zu diesem Thema sein, 
also bitte unterstütze uns bei dieser Arbeit!

Wir glauben, dass diese Bemühungen dem Spren-
gelkiez helfen werden, eine integrierte, nachhaltige 
Planungsstrategie zu entwickeln, die sich auch auf 
die Gleichberechtigung der benachteiligten Mieter 
hier konzentriert. Die Zukunftsplanung für den 

Neues aus der AG Klima
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Text: Anna Kostreva

Kiezpolitik
Sprengelkiez endet also nicht bei der Energiefrage, 
sondern umfasst auch soziale Fragen sowie Mobili-
tät und Grünflächen.

Mit dem KfW-geförderten Quartierskonzept wol-
len wir auch Gebäudeeigentümern und Bewohnern 
die nötige Unterstützung geben, um auch im direk-
ten Umfeld ihrer Gebäude an der Klimaanpassung 
zu arbeiten. Begrünte Dächer, begrünte Fassaden, 
die Verschönerung von Innenhöfen und die Begrü-
nung von Balkonen können eine wichtige Rolle bei 
der Kohlenstoffbindung für Berlin insgesamt spie-
len und unsere Lebensqualität verbessern.

Deshalb brauchen wir Nachbar:innen, Gebäude-
eigentümer und Verantwortliche in der Verwaltung 
an Bord, um eine faire und gerechte Zukunft für 
den Sprengelkiez zu diskutieren. Diese Verände-
rungen, die den Sprengelkiez nachhaltiger machen 
sollen, dürfen nicht auf Kosten der sozialen Nach-
haltigkeit und Sozialverträglichkeit gehen. Die 
weniger Privilegierten sollten vor Vertreibung ge-
schützt werden, während eine neue Phase sozialer, 
ökologischer und infrastruktureller Investitionen 
im Kiez eingeleitet wird. Mach doch mit!

Ein weiteres Projekt, das wir derzeit durchführen, 
ist die Herstellung eines „Parklets“ – diese kleine 
Struktur nimmt den Platz eines Parkplatzes ein 
und wird im Gegenzug bepflanzt, um die Arten-
vielfalt und die Qualität der Straße zu erhöhen. 

Auch eine Bank ist 
in das Parklet inte-
griert und macht es 
zu einem Ort der 
Begegnung.  Unser 
idealer Standort ist 
vor dem Nachbar-
schaftsladen und 
dem SprengelHaus, 
vor der Sprengel-
straße 15. Im Moment warten wir noch auf die 
Genehmigung und freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit interessierten Anwohnern, um die An-
lage zu bauen, zu bepflanzen und zu pflegen. Wir 
werden an zwei oder drei Wochenenden das Parklet 
aufbauen. Wir suchen noch fleißige Mithelfer, tragt 
Euch doch in der Telegram-Gruppe ein, wo wir uns 
koordinieren, oder sprich uns per Email an. Mach 
doch mit!

Melde dich bei uns: klima@sprengelkiez.org oder 
kommt in unsere Telegramgruppe:

https://t.me/joinchat/3GTScKEcEo8zMjM6

Macht mit beim Parklet! 

Die Klima und Kiez AG Sprengelkiez baut 
zwei Parklets für mehr Grün und 
Lebensqualitiät im Kiez.

Für mehr Infos wie und wann ihr euch beteiligen könnt, 
schreibt eine Email an: klima@sprengelkiez.org
oder kommt in unsere Telegramgruppe: 
https://t.me/joinchat/3N0i_2lBK_EzYWY6

Der rote Sprengelkiez wird grün.

Ich habe mir mal die Ergebnisse aus 5 Wahllokalen 
im Kiez angesehen.

Für die BVV Mitte hat die CDU im Durchschnitt 
6,6% und die FDP 5% bei uns bekommen. Die 
Grünen haben 32,6% bekommen, die Linken 
22,4% und die SPD 16,8%.

Die CDU und die FDP waren bei uns im Kiez 
noch nie sehr stark, die FDP hat leicht zugelegt 
und die CDU leicht verloren. Der Sprengelkiez 
war immer eine Bank für die SPD, aber bei uns im 
Kiez hat die SPD zwischen 5% und 10% in den 
einzelnen Wahllokalen verloren zu 2016 und die 
Linke hat hier zwischen 0,5 und 7,2 Prozent dazu 

Wie hat der Spren-
gelkiez gewählt?
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gewonnen. Die Grünen, die bei uns im Kiez auch 
schon immer stark waren und 2016 schon gut zu-
gelegt hatten, haben noch mal zwischen 0,9 und 
5,7 Prozent dazugewonnen. Die Grünen werden 
im Bezirk Mitte wieder den Bürgermeister stellen 
und zusätzlich zwei Stadträte. 

Der rechte Rand hatte noch nie viel Zuspruch im 
Sprengelkiez, die AFD hatte zwar 2016 für unsere 
Verhältnisse erstaunlich viele Stimmen bekommen 
aber diesmal zwischen 2,1 und 5,8 Prozent wieder 
verloren. Die Wahlbeteiligung zur BVV lag um die 
35 Prozent im Sprengelkiez.

Wie waren die Ergebnisse fürs Abgeordneten-
haus im Kiez? 

Für unseren Wahlkreis 7 war bis jetzt die SPD in 
Person von Dr. Maja Lasic als Direktkandidatin im 
Abgeordnetenhaus. Auch hier hat die SPD, nicht 
nur bei uns im Kiez, massiv Stimmen verloren und 
die Grünen mit Laura Neugebauer ordentlich zu-
gewonnen. Auch die Linke hat im Sprengelkiez fürs 
Abgeordnetenhaus dazu gewonnen. Man kann sa-
gen das die Rot Grün Rote Regierung in Berlin bei 
uns eine Zustimmung von ca. 76 Prozent  hat. Hier 
lag die Wahlbeteiligung etwas über 40%.

Wen haben wir in den Deutschen Bundestag ge-
wählt?

Auch hier schneiden die CDU (5,2 Prozent) und 
FDP (5,7 Prozent) weit unter dem Bundesdurch-
schnitt ab und die Linke (17 Prozent) sehr weit 
über dem Bundesdurchschnitt. 

Auch die Ampel hat eine Zustimmung von 61,4 
Prozent. Von uns aus hätte aber auch Grün/Rot 
mit 55,5 Prozent regieren können und wir hätten 
weiterhin eine Bundeskanzlerin. Hier lag die Wahl-
beteiligung bei knapp 40 Prozent.

Mit Ja beim Volksentscheid haben über 75 Pro-
zent gestimmt, die Wahlbeteiligung lag hier bei 
40,6 Prozent aller Wahlberechtigten. Wer mehr 
Zahlen und es noch genauer wissen möchte kann 
hier weitersuchen: www.wahlen-berlin.de.

Kiezpolitik

Text: Siemen Dallmann

Nachtrag zum Volks-
begehren „DW & 
Co. enteignen“
Viele Berliner Mieter*innen schauten nach der 
Wahl am 26.9. mit größtem Interesse nicht auf die 
Ergebnisse auf Bezirks-, Landes- oder Bundesebe-
ne, sondern auf den Ausgang des Volksentscheids 
zu „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. Am 
Ende stimmten 59,1% für den Vorschlag, wobei 
die Zustimmung insbesondere in den innerstädti-
schen Bezirken mit einem höheren Anteil an Mie-
tern am größten war.

Jetzt liegt der Ball beim neuen Abgeordnetenhaus, 
das aufgefordert ist, einen Gesetzentwurf zur Um-
setzung zu erstellen (der Kiezbote berichtete). Dies 
wird mit der geplanten Fortsetzung der rot-grün-
roten Regierung sicherlich einfacher als mit einer 
Ampel. Entscheidend wird hierbei, inwieweit es 
Franziska Giffey als erklärte Gegnerin von Ver-
gesellschaftung schafft, die Umsetzung gegen den 
Willen ihrer Koalitionspartner, insbesondere der 
LINKEN, zu verschleppen.

Wie wichtig das Thema bleibt, sieht man an einer 
neuen Entwicklung: Die Wohnungsbaugesellschaft 
Akelius möchte alle ihre mehr als 14.000 Wohnun-
gen in Berlin an Heimstaden verkaufen. Da der 
Verkauf über einen Share-Deal abgewickelt wird, 
wird nicht nur die Grunderwerbssteuer umgangen, 
sondern es gibt auch kein Vorkaufsrecht für die Be-
zirke. Betroffene Mieter*innen vernetzen sich unter 
www.akelius-vernetzung.de und machen Druck auf 
Senat und Bezirke.

Text: Matthias Ohliger

Plakat von Akelius-Mieter*innen. 
Quelle: www.akelius-vernetzung.de
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Titelthema
Die Offene Tür für Menschen aus 
alle Welt im SprengelHaus
Wer Deutsch spricht, kann sich in Deutschland 
leichter orientieren, kann mitreden, Teil unserer 
Gesellschaft sein und sie bereichern. Seit 2005 ler-
nen Menschen aus aller Welt im Verein Offene Tür 
nicht nur Deutsch, sondern auch die deutsche Kul-
tur kennen.

Ganz klein ging es los, in den Räumen der Mano 
River Multi Cultural Organisation e.V. in der 
Sprengelstraße, später im Mandé in der Tegeler 
Straße. „Am Anfang hatten wir einen „All-in-one-
Kurs“, also einen Kurs für alle Niveau-Stufen“, er-
zählt Christiane Teichner-Diabaté lachend. Sie ist 
Mitgründerin und Vorsitzende von Offene Tür e.V. 
und erinnert sich gern an die oft improvisierten 
Unterrichtsstunden. „Das war alles sehr behelfsmä-
ßig, aber gemütlich und sehr familiär.“ Inzwischen 
ist Offene Tür ins SprengelHaus umgezogen und 
hat ein breites, gut organisiertes Kursangebot. Etwa 
110 Menschen lernen dort derzeit in kleinen Kur-
sen – vor Ort, aber auch in Online-Kursen. 

Im vergangenen Jahr musste der Verein für eini-
ge Monate komplett auf Online-Unterricht um-
stellen. Das war herausfordernd, eröffnete aber 
auch Chancen: Zahlreiche Kursteilnehmer:innen 
nehmen mittlerweile aus dem Ausland am online-
Unterricht teil und ebenso unterrichten Lehrkräfte 
aus dem Ausland. Alles ehrenamtlich. Sie leben in 
Vietnam, Togo, Frankreich, Polen oder Mazedoni-
en. „Wir können durch den online-Unterricht viel 
mehr Leute erreichen und ihnen die Chance geben, 
bei uns zu lernen oder auch zu unterrichten“, er-
klärt Stefan Weise, 2. Vorsitzender des Vereins. 

Organisatorisch war die Umstellung auf online ein 
enormer Aufwand, natürlich auch für die etwa 60 
ehrenamtlichen Lehrerinnen und Lehrer bei Offe-
ne Tür. Aber es hat dann dank der Flexibilität und 
Energie der Ehrenamtlichen doch überraschend gut 
geklappt. Der Verein legt viel Wert auf die Qualität 
der Sprachkurse. Einige der Lehrkräfte haben viel 

Unterrichtserfah-
rung, manche haben 
das Unterrichten 
aber erst bei Offene 
Tür gelernt. „Unse-
re neuen Lehrkräfte 
durchlaufen zuerst 
eine Art „Bonsai-
Referendariat“, also 
eine Einführung 
mit Hospitation 
bei erfahrenen Kol-
leg:innen plus ers-
ten eigenen Unter-
r i c h t s e i n h e i t e n . 
Außerdem können 
sie interne didak-
tische Schulungen 
besuchen“, erklärt 
Stefan.

Die Nachfrage nach Deutschkursen ist sehr hoch, 
daher sucht Offene Tür neben der Unterstützung 
im Büro auch händeringend Lehrerinnen und Leh-
rer. „Es gibt so viel Potential im Kiez. Wer sich län-
ger engagieren möchte und gern mit Menschen ar-
beitet, kann einfach mal dienstags ab 16 Uhr vorbei 
kommen oder eine E-Mail schreiben“, sagt Stefan. 

Herzlich willkommen sind aber nicht nur neue 
Lehrkräfte oder Kursteilnehmer:innen. Seit einiger 
Zeit bietet der Verein auch günstige Arabisch- und 
Französischkurse an, die von ehemaligen Schüle-
rinnen geleitet werden. Außerdem gibt es eine neue 
Kooperation mit dem SprengelHaus: Seniorinnen 
und Senioren können mit Offene Tür auch Eng-
lisch lernen.

Kontakt: offenetuerev2009@gmail.com oder  
0176/61 61 59 25

Deutsch lernen bei Offene Tür 
e.V. Foto: Teichner-Diabaté

Text: Dina Liesenfeld
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Hallo, ich bin Jörg W.

Seit 22 Jahren lebe ich in der Samoastraße. Gebo-
ren wurde ich 1959 als Deutsch-Russe in der da-
maligen Sowjetunion, in Weißrussland, als Igor W. 
In meiner kleinen Geburtsstadt besuchte ich die 
Schule und dann schlossen sich Studien an Fach-
schule, Hochschule und Universität an, insgesamt 
13 Jahre und ich besaß danach drei Abschluss-Dip-
lome. Das letzte Diplom bekam ich von der Uni-
versität in Wirtschaftspolitik.

Gearbeitet habe ich dann aber als Autoingenieur 
und zwar in Sibirien. Sibirien befand sich damals 
noch im Aufbau und dafür wurden viele Lastwa-
gen und Kipper benötigt. Hauptsächlich junge 
Menschen arbeiteten dort mit Optimismus und 
Enthusiasmus und weil es eine gute Möglichkeit 
war, Karriere zu machen. Nachteilig war, dass es 
nur drei Monate Sommer, aber viele kalte Monate 
mit bis zu -45 Grad gab und die Versorgungslage 
für die Bewohner sehr schlecht war.

Ich war inzwischen verheiratet und hatte zwei klei-
ne Kinder. Verwandte, die bereits nach Deutsch-
land ausgewandert waren, berichteten vom besse-
ren Leben dort. Ein besseres Leben erhoffte ich mir 
auch für meine Kinder und deshalb flogen wir am 
25. 7. 1993 mit nur 4 Taschen, aber dem Kopf vol-
ler Hoffnungen von Moskau nach Frankfurt/Main. 

Meine Tochter war damals 4 Jahre alt, mein Sohn 
10 Monate. Als erste Station wurden wir im Lager 
Friedland freundlich aufgenommen. Wir blieben 
drei Tage dort und bekamen neue Papiere. Aus 
Igor wurde Jörg und auch die Namen meiner Frau 
und meiner Kinder wurden eingedeutscht. Unser 
Wunschort war Berlin und dort bekamen wir für 
zwei Jahre einen Platz in einem Wohnheim, bevor 
wir unsere erste eigene Wohnung beziehen konn-
ten. Das  Beherrschen der deutschen Sprache war 
für mich eine Grundvoraussetzung für die Integ-
ration, deshalb besuchte ich sofort Kurse an einer 
Sprachschule. Später arbeitete ich erst als Bauhelfer.  
Dann habe ich eine Ausbildung gemacht und ein 

paar Jahre als 
Heizungsmon-
teur gearbeitet. 
Danach war ich 
19 Jahre lang als 
Autotechniker 
beschäftigt.

Leider ging 
1999 die Ehe 
a u s e i n a n d e r 
und ich machte 
mich auf Woh-
n u n g s s u c h e . 
Eine Zwei-Zim-
mer-Wohnung 
in der Samoa-
straße bekam 
ich, weil die 
nette Vermieterin sehr viel Verständnis dafür hat-
te, dass ich nach meiner Scheidung eine Wohnung 
brauchte.

Meine Sprachkenntnisse habe ich durch weitere 
Kurse immer mehr verbessert und weil ich auch 
noch einen Sicherheitskurs abgeschlossen habe, 
arbeite ich jetzt beim Sicherheitspersonal in der 
Staatsbibliothek. Mir gefällt es im Sprengelkiez. 
Die Samoastraße ist eine ruhige Straße und die 
Menschen sind freundlich. Sogar Unbekannte grü-
ßen mich.

Ich bedauere aber, dass es so wenig  Bänke gibt. In 
meiner Heimat sind Bänke gesellige Treffpunkte, 
die alte und junge Menschen aufsuchen, um mit-
einander zu reden. Täglich verfolge ich per Internet 
die Geschehnisse in meiner Heimat Belarus, wo der 
Diktator Angst und Schrecken verbreitet. Ich halte 
Kontakt zu meiner Familie und meinen Freunden 
dort und bin über die Nachrichten sehr besorgt. 
Gewalt, Spitzelwesen und Furcht beherrschen das 
Land. 

Zurzeit ist die Covid-Lage sehr beängstigend. Aber 
Lukaschenko hat die Anordnungen seines Gesund-

Mein Nachbar aus Belarus 

Jörg W.
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men. Viele Menschen bezeichnen Lukaschenko 
nur als Ex-Präsident, denn eigentlich hatte Swet-
lana Tichanowskaja die Wahl gewonnen, aber das 
erkennt er ja nicht an.

Ich bin jeden Tag froh, hier in Deutschland, in Ber-
lin, im Sprengelkiez zu leben.

Titelthema
heits- und seines Innenministers zum Impfen und 
Tragen von Masken einfach korrigiert. Seiner Mei-
nung nach sollen die Menschen selbst entscheiden, 
ob und wie sie sich schützen. Sein Rat ist,  jeder soll 
viel arbeiten, denn das schützt vor dem Virus. Offi-
ziell wird verkündet, dass täglich nur 15 Menschen 
sterben. Sieht man aber die überfüllten Kliniken 
und Arztpraxen, kann diese Zahl gar nicht stim-

Ein guter Begleiter für Menschen 
aus Afghanistan: Der Verein 
YAAR e.V. im SprengelHaus
Für Afghan:innen in Mitte oder ganz Berlin gibt 
es im Kiez eine wichtige Anlaufstelle: den Verein 
YAAR e.V. im SprengelHaus mit seinen Angebo-
ten und Aktivitäten. YAAR kommt aus dem Persi-
schen und hat ungefähr die Bedeutung von „guter 
Freund, Begleiter“. Das ist YAAR auch.

Kava Spartak, Mitgründer von YAAR e.V., ist 
Anfang der 90ziger Jahre mit seiner Familie nach 
Deutschland gekommen. Er hat hier sein Abi-
tur gemacht und studiert. Als er ehrenamtlich 
Deutschunterricht für Jugendliche ohne Schulab-
schluss gab, hat er erlebt, dass Menschen aus Af-
ghanistan von vielen Angeboten zum Ankommen 
in Deutschland ausgeschlossen waren. Aus dieser 
Erfahrung heraus wurde 2012 gemeinsam mit an-
deren Engagierten der Verein YAAR gegründet. 
Im Herbst 2016 wurde der Verein erstmalig vom 
Bezirk Mitte und dem Berliner Senat gefördert, so 
dass ein kleines Büro und endlich auch ein eigener 
Seminarraum angemietet werden konnten. Neben 
dem Sprachförderunterricht konnten nun auch Be-
ratungssprechstunden, Seminare und Workshops 
angeboten werden. Seitdem hat sich der Verein zu 
einer Stimme für die afghanische Community in 
Berlin und darüber hinaus entwickelt.  

Seit Herbst 2018 hat YAAR e.V. auf „Einladung“ 
von Gemeinsam im Stadtteil e.V. Räume im Spren-
gelHaus und ist von hier aus aktiv (auch in anderen 

Bezirken). Es werden Rechtsberatung mit Überset-
zung in Farsi/Dari angeboten und muttersprach-
licher Nachhilfeunterricht für ältere Schüler:innen 
und Auszubildende. Wichtig sind auch Aktivitä-
ten, um die Menschen aus Afghanistan zu stärken 
(„Empowerment“). Es gibt verschiedene Gruppen, 
die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Men-
schen auffangen: eine Frauengruppe, einen Com-
munitytreff, eine Yogagruppe, ein Sprachcafé und 
noch einiges mehr. Natürlich wird auch gemeinsam 
gefeiert, wie z.B. an Nowruz, dem zoroastrischen 
Neujahrsfest, oder es wird der Internationale Frau-
entag begangen. Nicht zu vergessen ist ein Projekt 
zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements. 
Durch das Mitmachen beim Roten Kreuz, den 
Johannitern, der Stadtmission oder ähnlichen Or-
ganisationen können so sprachliche Kompetenzen 
erweitert und Menschen aus der Mehrheitsgesell-
schaft kennengelernt werden.

Die aktuelle Situation in Afghanistan bewegt viele 
in Deutschland, aber ganz besonders natürlich die 
Menschen mit einem afghanischen Migrationshin-
tergrund. Viele sind verzweifelt, denn ihre Familien 
sind in der alten Heimat 
vielfältigen Gefahren aus-
gesetzt. Sie müssen sich 
verstecken, leben in Angst 
und hungern. Eine ganze 

Text: Jörg W., aufgeschrieben von Sibylla Dittrich
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Generation junger Menschen, die die letzten 20 
Jahre auf eine sich demokratisierende, gleichbe-
rechtigte Gesellschaft gesetzt hat, steht vor dem 
Nichts. Diejenigen, die sich öffentlich für diesen 
gesellschaftlichen Wandel eingesetzt haben, bangen 
nun um ihr Leben. Aber auch die Afghan:innen, 
die das Land verlassen konnten, müssen ihre trau-
matischen Erlebnisse bearbeiten. Andere, die viel-
leicht schon länger hier sind, suchen nach Wegen, 
um ihre Familien aus Afghanistan herauszuholen.

Diese aktuelle Situation hat Auswirkungen auf alle 
Bereiche der Arbeit von YAAR. Den Verein haben 
circa 7000 Hilfegesuche erreicht. YAAR arbeitet 
mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung, der 
Kindernothilfe und vielen anderen Organisationen 
daran, Gesuche zu erfassen und an die richtigen 
Stellen weiterzuleiten. Und die Arbeit ist (noch) 
politischer geworden und wurde „plötzlich“ an-
ders öffentlich wahrgenommen. YAAR war und ist 
beteiligt am „Aktionsbündnis Keine Abschiebun-
gen nach Afghanistan!“. Gemeinsam mit anderen 

afghanischen Vereinen gründete YAAR im Jahr 
2020 den „Verband afghanischer Organisationen 
in Deutschland e.V.“, damit die afghanische Com-
munity auch auf Bundesebene ihre Interessen ver-
treten kann.

Zurück zum Kiez: Was können wir hier vor Ort 
tun? Können wir durch Zusammenwirken etwas 
zur Verbesserung der Situation beitragen? Und 
wenn es „nur“ kleine Sachen sind, wie sich besser 
gegenseitig kennen und von den verschiedenen 
Kulturen zu lernen. Es ist meiner Meinung nach 
eine Bereicherung, wenn wir mehr voneinander 
wissen; gemeinsam den INTERNATIONALEN 
Frauentag feiern oder auch zusammen kochen und 
essen. Welche Ideen gibt es noch? Alle Interessier-
ten sind eingeladen, mit uns am 01.12. von 19.30 
bis 21.00 Uhr im SprengelHaus, Veranstaltungs-
raum 2. OG unter der Überschrift „Afghanistan 
und der Sprengelkiez“ über diese Fragen nachzu-
denken!

Text: Hans-Georg Rennert

Von YAAR angebotener Deutschkurs
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Unsere Schule ist wie der Sprengelkiez: bunt, 
einzigartig, vielfältig und alle sind willkommen.

Das „Café-Brüdi“ in der Brüder-Grimm- Grund-
schule war der Schauplatz unserer ersten Moden-
show. Das Café war geschmückt und bis auf den 
letzten Platz restlos belegt. Die heiß begehrten 
Plätze teilten sich die Schüler*innen aller Alters-
klassen mit einigen Eltern, die sich diese Gelegen-
heit nicht entgehen lassen wollten. Bevor es aber so 
richtig losgehen konnte, begaben sich die kleinen 
sowie großen Models einige Stunden zuvor hinter 
verschlossene Türen, um in eines der farbenfro-
hen Kleider zu schlüpfen und sich gegenseitig zu 
schminken. Den Auftakt der Modenshow machten 
die Kinder aus der AG „Dance Kids“. Mit ihrem 
einstudierten Tanz heizten sie die Stimmung so 
richtig an. 

Und dann war 
es so weit. Die 
Kinder aus der 
den zweiten und 
dritten Klassen 
präsentierten ihre 
schönsten Out-
fits unter tosen-
dem Applaus. Die 
Stimmung kochte. 
Am Ende gab es 
für alle noch ein 
Stück Kuchen. 

Das war eine far-
benfrohe Show 
mit vielen lachen-
den Gesichtern. 
Alle hatten sicht-
lich Freude und 
nach der Show ist 
vor der Show.

Brüder-Grimm-News: Hört, hört! 
Es gibt etwas zu berichten.

NEUERÖFFNUNG 
„Café - Brüdi“

DAS SCHÜLER*INNEN CAFÉ, DAS 
VON UNS SCHÜLER*INNEN SELBST 
GEMACHT WIRD. HIER KANNST DU 
QUATSCHEN, LECKER ESSEN UND 
TRINKEN ODER EINFACH DA SEIN 
UND GEMEINSAM SPIELEN.

Diesen Artikel schrieb euch eure GRIMM- 
REDAKTION (Text/ Design: Okan, Rahaf, Amal, 
Aysima, Ranim Foto: Okan) 
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Die Redakteure und Redakteurinnen Olaf, Rebec-
ca, Antje und Lydia begeben sich zum beliebtesten 
Kiosk der Kinder der Brüder-Grimm Schule – den 
Lotto Laden nebenan (Tegeler Straße). 

Wir haben acht Fragen vorbereitet, um den Mit-
arbeiter Mesan zu interviewen:

Wieso ist der Laden neben der Schule? Antwort: Den 
Laden gibt es hier schon sehr lange, ich vermute, 
dass der Laden hierher gebaut wurde, weil die Kin-
der nach der Schule gerne hierher kommen.

Woher kommen eure Produkte? Antwort: Von dem 
Großhändler „Best“

Wie alt bist du, Mesan? Antwort: Ich bin 24 Jahre 
alt.

Wieso arbeitest du in diesem Laden? Antwort: Weil 
es Spaß macht und die Leute freundlich sind.

Wie lange gibt es den Laden? Antwort: ca. 25 Jahre.

Macht ihr die Backwaren selbst? Antwort: Nein, die 
werden bei dem großen Backanbieter „Deviback“ 
bestellt und sie werden hier aufgebacken.

Der beliebteste Kiosk der Brüder-
Grimm-Grundschule

Verkauft ihr Rubbellose? Antwort: Ja, wir verkaufen 
Rubbellose!

Hieß der Laden schon immer „Lotto“?  Antwort: Ja, 
schon immer!

Der Artikel wurde verfasst vom Grimm-News-
Team!

Wir hoffen unser Artikel hat euch allen gefal-
len! Wenn ihr Schüler oder Schülerin der Brü-
der-Grimm-Grundschule seid und Lust habt, ein 
Grimmreporter oder eine Grimmreporterin  zu 
werden, dann meldet euch gerne bei Robert, Mela-
nie oder Sevka und steigt mit ein; wir würden uns 
sehr freuen!

Liebe Kiezbotenleser:innen, wenn ihr aus dem Kiez 
seid und gern mit uns zusammen arbeiten wollt, 
mit uns ein Interview machen wollt oder oder 
oder??? Dann meldet euch gern telefonisch oder di-
rekt in der Hortetage der Brüder-Grimm-Grund-
schule bei dem SOCIUS- die Bildungspartner 
gGmbH Team. 
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Spurensuche Kolonialer 
Sprengelkiez geht weiter
Aktionstag am 23.10. am Pekinger Platz; 
Interviewpartner:innen gesucht

Beim Aktionstag ging es um die Forderung nach 
einem sichtbaren Erinnerungsprozess zu den 
Spuren des deutschen Kolonialismus im Sprengel-
kiez. Die Samoa-und die Kiautschoustraße sowie 
der Pekinger Platz erhielten 1905 ihre Namen 
– als dies deutsche Kolonien waren bzw. nach 
der Besetzung Pekings durch Truppen von acht 
imperialen Staaten. Mehr Menschen sollten über 
die Hintergründe erfahren, indem sie über die 
Veranstaltung „stolperten“.

Der Aktionstag wurde von einer Gruppe „Spuren-
sucher:innen“ vorbereitet und realisiert: 10 Perso-

nen machten aktiv mit. Es wurden viele Gespräche 
geführt mit Menschen, die zufällig vorbeikamen 
oder solchen, die aufgrund der Aushänge im Kiez 
neugierig geworden waren. Auch Videos zum 
Thema wurden gezeigt. Insgesamt haben sich wohl 
120 Menschen mit der Frage des Erinnerungspro-
zesses im Kiez befasst.

Die „Spurensuche“ ging und geht weiter: Am 
03.12. von 21 bis 23 Uhr werden wir online mit 
Menschen auf der anderen Seite der Erde, auf 
Samoa verbunden sein! Wer dabei sein möchte, 
melde sich bei uns. 

Am 23.11. hat die Journalistin Ye Charlotte Ming, 
die in Qingdao (ehemals Kiautschou) darüber ge-

 
 

  
Demokratieförderung im Stadtteil 

 

  
 

Exkursion ins 
Museum Treptow 

 

 Spurensuche Kolonialer Sprengelkiez  

  
 

Führung durch die Ausstellung: 
„zurückgeschaut | looking back – 

Die Erste Deutsche Kolonialausstellung 
von 1896 in Berlin-Treptow“ 

 
Was passierte 1896 im Treptower Park? 

Und was hat das mit Kolonialismus, Rassismus und 
Schwarzem Widerstand zu tun? 

Finden Sie es gemeinsam mit uns heraus! 

 

 
 28.11.2021 

14.00-17.00 Uhr 
Treffpunkt: 
Sterndamm 102, 12487 Berlin 

 

 Bitte vorher anmelden bis 24.11.  Für Einlass: Ausweis, 2G-Regel mit Nachweis, Maskenpflicht  
 

Kontakt: 
Demokratieförderung im Stadtteil 
Gemeinsam im Stadtteil e. V. / SprengelHaus 

 

 Hans-Georg Rennert | rennert-demokratie@sprengelhaus-wedding.de 
Olanike Famson         | famson-demokratie@sprengelhaus-wedding.de 
Tel.: (030) 45028524 | https://demokratie.sprengelhaus-wedding.de 

 

 
Das Projekt und die Veranstaltung werden möglich durch einen Zuschuss aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. 

 

 

 
 

  
Demokratieförderung im Stadtteil 

 

  
 

Kiautschou heute: 
Wie gehen Menschen in Qingdao mit den 

Relikten der deutschen Herrschaft um? 

 

 Spurensuche Kolonialer Sprengelkiez  

 

 
Vortrag von 

Ye Charlotte Ming 
(Journalistin Qingdao/Berlin) 

 
mit anschließender Diskussion 

zu Wahrnehmung und Umgang 
mit deutscher Kolonialgeschichte 

 

 
 23.11.2021 

18.30-20.30 Uhr 

Veranstaltungsraum 2.OG 
QG, Hinterhaus 
Sprengelstraße 15, 13353 Berlin 

 

 Bitte vorher anmelden bis 18.11.  Für Einlass: 2G-Regeln mit Nachweis  
 

Kontakt: 
Demokratieförderung im Stadtteil 
Gemeinsam im Stadtteil e. V. / SprengelHaus 

 

 Hans-Georg Rennert | rennert-demokratie@sprengelhaus-wedding.de 
Olanike Famson         | famson-demokratie@sprengelhaus-wedding.de 
Tel.: (030) 45028524 | https://demokratie.sprengelhaus-wedding.de 

 

 
Das Projekt und die Veranstaltung werden möglich durch einen Zuschuss aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. 
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Text: Olanike Famson und Hans-Georg Rennert

Kiezleben

Schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Anfang 2021 
hatten wir noch mit den Corona Zahlen und Ver-
ordnungen zu kämpfen. Wir haben versucht, den 
Senioren Salon per Zoom oder per Telefonkonfe-
renz zu organisieren. Das wurde aber nicht so gut 
angenommen.  Wir sind dann per Post und Mail 
in Kontakt geblieben. Einige von euch sind auch 
zwischendurch zu uns an die Tür gekommen oder 
haben bei uns angerufen. Nach und nach konnten 
wir uns alle unsere Impfung abholen. Am 27. Mai 
konnten wir uns unter 3G das erste Mal wieder im 
SprengelHaus zum Senioren Salon treffen. Mittler-
weile sind von uns alle geimpft, einige sogar drei-
mal. So dass es den Salon wieder jeden Donners-
tag um 14.30 Uhr gibt. Das ist auch weiterhin für 
2022 geplant.

Schon am 08. Mai sind wir durch den Sprengelkiez 
geschlendert und haben Stolpersteine und Gedenk-
tafeln im Kiez aufgesucht, gereinigt und haben eine 
Rose abgelegt. Es gab an jeder Station auch noch 
Informationen zu den Menschen, die hinter den 
Stolpersteinen oder Gedenktafeln standen. Wir ha-
ben uns den alten St. Matthäus Friedhof in Schö-

neberg angesehen. Sind mit jemanden von der AG 
Verkehr durch den Sprengelkiez gelaufen, haben 
uns gefährliche Ecken angesehen und uns erklären 
lassen, was von der AG vorgeschlagen wird, um die 
Situationen zu entschärfen. Auch mit der Klima 
AG haben wir uns den Sprengelkiez unter klimati-
schen Gesichtspunkten angesehen. Einige von uns 
arbeiten mittlerweile in den AGs mit. Wir haben 
am 2. September einer Aktuellen Stunde des Ab-
geordnetenhauses beigewohnt und uns hinterher 
noch mit einem Politiker getroffen und unterhal-
ten. Am Sonntag, den 17. Oktober, sind wir zu-
sammen ins Heimatmuseum Mitte gefahren und 
haben uns hier mit der Geschichte des Wedding 
beschäftigt. Wir haben noch einige Sparziergänge 
mehr gemacht. Es war, so glaube ich, immer sehr 
interessant und wir haben zusätzlich noch viele In-
formationen zu unserem Kiez bekommen.

Dies werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr bei-
behalten und uns wieder zu regelmäßigen Sparzier-
gängen treffen.

Auch gab es zwei Infoveranstaltungen zum Älter 
werden im Kiez. Am 15. September haben wir uns 
die Frage beantworten lassen: „Brauche ich eine Pa-
tientenverfügung, was ist eine Patientenverfügung? 
und am 19. Oktober hieß es dann „Hilfe, meine 
Rente ist zu klein“, wo bekomme ich Hilfe, was 
kann ich tun?

In Kooperation mit der Offenen Tür e.V. gibt es 
seit dem 16. September einen Englisch Kurs für 
Seniorinnen und seit dem 5. Oktober gibt es in 
Kooperation mit der Osterkirche einen Senioren-
gerechten Yoga Kurs, am und auf dem Stuhl. Für 
Dezember haben wir viele Besuche beim Lebendi-
gen Adventskalender geplant. 

Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit, frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Vor allem wünsche ich uns allen das wir Ge-
sund bleiben und uns bei vielen Aktionen und Ver-
anstaltungen auch 2022 im Sprengelkiez wieder-
sehen.

Text: Siemen Dallmann

sprochen, wie die Menschen dort mit den Relikten 
der deutschen Kolonialherrschaft umgehen. Frau 
Ming arbeitet an einem Buch zur Erinnerungs-
kultur in Berlin und Kiautschou/China. Dafür 
möchte sie gerne mit Menschen aus dem Kiez 
sprechen. 

Wer Interesse hat, melde sich bitte bei ihr: 
blackeye.yese@gmail.com

Hans-Georg Rennert und OIanike Famson / De-
mokratieförderung im Stadtteil

Tel. 030/45 02 85 24 oder 
rennert-demokratie@SprengelHaus-wedding.de

Älter werden im 
Sprengelkiez
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Heute ist es sehr einfach, andere Länder, andere 
Erdteile zu erleben. Wenn man gerade nicht hin-
fliegen kann, holen das Fernsehen, Streamingdiens-
te und das Internet jeden gewünschten Punkt in 
die eigenen vier Wände. Früher ging man durch 
das Kino in die weite Welt.

Am 1. November 1895 flimmerten die ersten be-
wegten Bilder über eine Leinwand im „Wintergar-
ten“, 1896 eröffnete Unter den Linden das erste 
deutsche Kino. Dann schossen in der ganzen Stadt 
„Kinematographentheater“ wie Pilze aus dem Bo-
den: ganz kleine im Hinterzimmer einer Kneipe, 
andere als prächtige Filmpaläste (im Wedding z. B. 
der Mercedes-Palast in der Utrechter Straße 33 von 
1926-1962 und das Alhambra seit 1912).

Viele wurden im Krieg zerstört, doch im Wirt-
schaftswunder der 50er Jahre boomte das Kino er-
neut. Allein an der Müllerstraße konnte man 11 
Kinos besuchen.

Ab Anfang der 60er Jahre, als die Fernsehgeräte 
erschwinglich wurden, gingen nach und nach die 
Lichter aus. Erste Discounter wurden oft die Kino-
Nachfolger. So geschehen auch am Sparrplatz. Als 
noch niemand das Wort „Discounter“ kannte oder 
aussprechen konnte, entstand dort in den Kinoräu-

Kiezleben

men ein „sensationelles“ Einkaufsparadies mit Ein-
kaufswagen und Selbstbedienung.

Im Sprengelkiez gab es fünf Kinos:

Vor dem Krieg

Amor-Lichtspiele  Torfstraße 28a 

Virchow-Kino  Triftstraße 37 / Ecke  
   Torfstraße 

Bis nach dem Krieg

Sparr-Lichtspiele  Sparrstraße 18 (1911- 
   1969)

Tivoli   Triftstraße 46 (1913- 
   1961)

Von 1996 - 2002 eröffnete noch das Alhambra Too 
in der Triftstraße 67. Heute befindet sich dort die 
Brauerei Eschenbräu.

2019 ging statistisch gesehen jeder Bundesbürger 
1-2 mal ins Kino. Mit der Pandemie 2020 sank 
diese Zahl auf 0,43 mal bis die Kinos und andere 
Kulturstätten dann sogar ganz schließen mussten. 
Wieviele Kinos werden jetzt überleben?

Die Welt erleben – Kinos im 
Sprengelkiez

Text: Sibylla DittrichEhemaliges Kino in der Triftstraße

SPENDEN FÜR DEN KIEZBOTEN

Machen Sie künftige Ausgaben des 
Kiezboten möglich mit Ihrer Spende

Gemeinsam im Stadtteil e.V. 
Bank für Schiffahrt 
IBAN DE75 2859 0075 3122 6167 00 
BIC GENODEF1LER

Spendenbescheinigungen können ausge-
stellt werden
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Lebendiger Adventskalender 2021
Die Kinder öffnen im Dezember ihren Advents-
kalender und freuen sich über ein Stück Schoko-
lade. Die Erwachsenden können im Sprengelkiez 
im Dezember jede Menge echte Türen öffnen 
und zum Vorschein kommen Nachbarinnen und 
Nachbarn. Seit 19 Jahren gibt es den lebendigen 
Adventskalender im Sprengelkiez. Selbst Corona 
konnte letztes Jahr nicht verhindern, dass es den 
Adventskalender gab. Es sind sogar neue Aktionen 
entstanden, die unter den Corona Hygiene Maß-
nahmen stattfinden konnten. Ich denke da zum 
Beispiel an die Telefontürchen, die es das erste Mal 
gab. So wird es auch dieses Jahr wieder sein, wenn 
es heißt der lebendige Adventskalender öffnet im 
Dezember wieder seine Türen im Sprengelkiez. 
Mittlerweile sind die meisten von uns geimpft, so 
dass es sogar drinnen wieder einiges unter Einhal-
tung der 3G oder 2G Regeln geben kann.

Den lebendigen Adventskalender bei uns darf man 
gut und gerne als eine wahre Tradition bezeichnen, 
die im nächsten Jahr ihr zwanzigjähriges Jubiläum 
hat.Viele Nachbarinnen, Vereine, Institutionen, 

Geschäfte und Kirchengemeinden haben über die 
Jahre immer wieder ihre Türen geöffnet. Es waren 
aber auch immer einige Neue dabei, so dass es nie 
langweilig wurde. Auch dieses Jahr freuen sich ei-
nige von ihnen wieder auf nette Gäste, die die be-
sinnliche Zeit gemeinsam begehen und genießen 
wollen. Wir werden ins Gespräch kommen, einige 
unserer Nachbarinnen und Nachbarn kennen 
lernen, vielleicht sogar neue Freunde gewinnen. 

Macht euch auf den Weg! Ich bin gespannt, wer 
von euch sich auf das „Abenteuer Nachbarschaft“ 
einlassen wird! Euch allen wünsche ich viele 
anregende und bereichernde Begegnungen im 
eigenen Kiez, hinter den mannigfaltigen Türen des 
„Lebendigen Adventskalenders“.

Weitere Infos und die Termine für 2021 findet ihr 
unter: www.lebendiger-adventskalender-online.de

Der lebendige Adventskalender wird dieses Jahr 
möglich durch eine Förderung des Bezirksamts 
Mitte von Berlin für „Seniorenarbeit stärken“.

Text:  Siemen Dallmann

Termine auf nächster Seite
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Datum Uhrzeit Beschreibung
1.12. 16:00-18:00 Benn Mitte lädt ein in die Samoastraße 7

3G Veranstaltung
2.12 15:00 Seniorenkreis mit Geburtstagsfeier im Advent in der Osterkirche

2G Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
3.12. NN
4.12. 14:00-18:00 Sterne basteln mit Waltraut und Paula im Nachbarschaftsladen, Sprengelstra-

ße 15

3G Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
5.12. NN
6.12. 18:00-20:00 Die Konfliktagentur in der Sparrstr. 19 lädt zu einem konfliktfreien Aus-

tausch bei Glühwein und Lebkuchen ein
7.12. 16:00-17:30 Die Kerngruppe vom Runden Tisch Sprengelkiez lädt ein ins SprengelHaus, 

QG 2. OG

2G Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
8.12. NN
9.12. NN
10.12. 18:00-20:00 Die Stadtteilvertretung in der Triftstraße 2 lädt ein
11.12. NN
12.12. 19:00-19:45 Der Chor Canto Rubato lädt ein in die Osterkirche

2G Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
13.12. 18:00-20:00 Die Klima und der Kiez AG lädt ein in den Nachbarschaftsladen, Sprengel-

straße 15

2G Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
14.12. NN
15.12. Bitte 

nachfragen
Der Nachbarschaftsladen in der Sprengelstraße 15 lädt ein am Fenster oder 
vorm Treff auf dem Bürgersteig

Draußen Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
16.12. 14:30-16:00 Basteln im Senioren Salon im SprengelHaus, Sprengelstraße 15, QG 2. OG 

mit Fahrstuhl

2G Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
17.12. 13:30-15:00 GiS - SprengelHaus lädt ein, in den ersten Hof, Sprengelstr. 15

Draußen Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
18.12. NN
19.12 16:00 Chor der Nazareth-Gemeinde lädt ein zum Konzert in der Osterkirche.

2G Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
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Datum Uhrzeit Beschreibung
20.12 17:00-19:00 Hannelore Scheid lädt ein auf den zweiten Hof in der Sprengelstraße 15. Es 

gibt was Warmes zu trinken. Bringt bitte eine Decke mit, wenn es kälter ist.

Draußen Veranstaltung , Zugang auch mit Rollstuhl
21.12. NN
22.12. NN
23.12. 14:30 Weihnachtsgeschichten lesen im Senioren Salon, Sprengelstraße 15, QG 2. 

OG mit Fahrstuhl. Ihr könnt gerne eine kleine Geschichte mitbringen.

2G Veranstaltung, Zugang auch mit Rollstuhl
24.12. 15:00-17:00 Osterkirche: Offene Kirche „Ich geh an deine Krippe hier“ wie schon in 2020 

mit Krippenweg, Kerzenbeleuchtung, Weihnachtsbaum, Musik im Hinter-
grund usw.

Osterkirche im Sprengelkiez
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Was haben Tasmanien, Australien, Amerika und 
Riga mit dem Sprengelkiez zu tun?

Diese Frage wurde Ende Oktober in einer kleinen 
Ausstellung im Nachbarschaftsladen im Sprengel-
Haus beantwortet. Dort konnte man Leporellos 
bewundern, die Kinder und Erwachsene aus 
diesen Gegenden, aus Deutschland und auch hier 
aus dem Sprengelkiez gemalt, genäht, geschrieben 
geklebt…haben.

Im März 2020 starteten die Künstlerin Karin 
Fröhlich und Claudia Schwarz aus dem Nach-
barschaftsladen das Kunstprojekt „Wenn ich ein 
Vöglein wäre…“. Es wurden Postkarten verteilt, 
die individuell gestaltet werden sollten. Die einzel-

nen Karten wurden dann aneinandergereiht und 
immer wieder weggeschickt. Dreimal gingen sie 
in blauen Luftpostumschlägen und mit vielen 
bunten Briefmarken auf Weltreise. So entstanden 
lange Bildreihen, Leporellos, die zeigen, dass 
Kreativität keine Grenzen kennt und Menschen 
verbinden kann.

Text: Sibylla Dittrich

Sprengelstraße - 
Tasmanien, einmal 
hin und zurück, bitte

Hilfe auf Rädern
Seit einiger Zeit sieht man Dienstag nachmittags 
ein besonders großes Lastenrad zwischen Turm-
straße und Leopoldplatz größere Mengen an Essen 
und anderen Dingen des Alltags transportieren. 
Denn dort können Menschen ohne Obdach sich 
mit dem Wichtigsten versorgen. Dahinter steht 
eine Initiative, gestartet von David und Valerie, 
beide aus dem Sprengelkiez. Die Idee war schon 
länger im Raum, doch während der extremen 
Kälte letzten Februar entschieden die beiden, jetzt 
einfach endlich etwas zu tun. 

Inzwischen ist die Initiative auf etwa 20 Leute ge-
wachsen und sie arbeitet mit der Berliner Obdach-
losenhilfe e.V. zusammen. Doch die Initiative 
benötigt Geld für ein neues Fahrrad (das in der 
Größe besondere Anforderungen hat) und zum 
Einkauf der weiterzugebenden Sachen. Spenden 
könnt Ihr unter https://www.gofundme.com/f/hilfe-
auf-rdern-mobile-obdachlosenhilfe, weitere Fragen 
an hilfeaufraederninberlin@gmail.com

Kunstaktion im SprengelHaus

Lastenrad der Initiative

Text: Inka Benthin
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Interview mit Uwe Bressem
Die meisten Leser kennen sicherlich seine Bilder 
in den Fenstern seines Ateliers an der Ecke Nord-
ufer/ Fehmarnerstraße und haben schon mal die 
Sprengelkiez Fanzine gelesen. Daher freue ich 
mich sehr, dass Uwe Bressem, Maler, Illustrator, 
Herausgeber und Kiez-Urgestein sich Zeit ge-
nommen hat, etwas über sich und seine Arbeit zu 
erzählen.

Seit wann machst Du die Fanzine? Die aktuelle ist 
die sechste Ausgabe. Ich habe aber schon vorher 
publiziert: „Mailart Wedding”, davor „Voll Süß” 
für 100 Jahre Zuckermuseum, und zwischendurch 
den “Sparrspatz”.

Und wie kamst Du auf die Fanzine? Ich bin faszi-
niert davon, ein Werk zu schaffen und das dann 
zu vervielfältigen. Angefangen hat das mit Kopien 
und damit zu experimentieren. Fanzines gibt es für 
Musikkultur oder Fußballvereine. Warum nicht 
auch für den Kiez? 

Da veröffentlichen ja auch andere Künstler. Ja, alle 
sind aus unserem Umfeld. Sei es über die Verbin-
dung „2-Tage Wedding” oder dass ich sie persön-
lich kenne.

Wie lange lebst Du schon im Sprengelkiez? Seit 
1983. Erst in der Torfstraße und dann im Nord-
ufer. Da ist mein Wohnatelier. Geöffnet haben wir 
zum Beispiel, wenn wir die Kunstpoststation be-
treiben. Das ist eine interaktive Mailartaktion, wo 
Menschen kostenlos Post in alle Welt verschicken, 
alles eingebunden in 2 Tage Wedding. 

In der Zeit hat sich ja unheimlich viel verändert, wie 
siehst Du das? Zwiespältig. Künstler haben hier im 
Kiez inzwischen den Status eines Affens im Zoo. 
Andererseits ist hier gute Arbeit geleistet worden, 
früher war der Stadtteil noch ziemlich verrottet. 
Dann kam der Übergang durch Bürgerinitiative 
und Quartiersmanagement, mit der Schließung 
des Nordufers oder dem Sprengelpark. Das wurde 
auch vom Bezirk mitgetragen, hunderte von Leu-
ten waren beteiligt. Aber letztendlich ist der Kiez 
fit gemacht worden für die Immobilienspekula-

tion. Die dauerhafte Stärkung der Nachbarschaft 
ist verschenkt worden. Im Moment widmet sich 
die Stadt nur noch dem Temporären.

Was machst Du gerade? Ich arbeite am Projekt 
„Kiez-Ethnograph”. Dafür habe ich ein Stipen-
dium bekommen von “Neustart Kultur”. Dafür 
bin ich sehr, sehr dankbar. 

Was ist der Kiez-Ethnograph? Ich mache eine 
Bestandsaufnahme der verschiedensten Typen, 
Charaktere und Gruppen hier im Kiez, sowohl 
ethnisch wie kulturell als auch persönlich. Und 
das fließt dann als Vorarbeit in Illustrationen und 
Einzelbilder und zuletzt in ein großes Bild, wie die 
verschiedenen Gruppen untereinander in Verbin-
dung stehen oder Einzeltypen sich beeinflussen. 
Gespräche gab es schon sehr gute, viele Leute 
haben einen guten Blick und Einsichten. Leider 
sind die meisten doch sehr kamerascheu.

Kann man da jetzt schon etwas sehen? Ja, da gibt es 
jetzt schon einen Youtube-Kanal „Der Kiezethno-
graph”.

Und du bist eigentlich Maler? Ich bin Künstler. In 
der Regel mache ich Illustrationen wie für die Fan-
zine oder Postkarten. Jahrelang habe ich Mailart 
gemacht. Da habe ich auch mal für die PIN-AG 

Uwe Bressem
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eine Briefmarke entworfen. Die gab es dann zur 
100-Jahre-Veranstaltung vom Zuckermuseum für 
die Besucher. Die sind auch offiziell in den Michel 
Katalogen verzeichnet.

Wie kamst Du zur Kunst? Ich war schon immer 
nebenbei künstlerisch tätig. Ich habe vorher 
über zehn Jahre bis 2002 die Kantine im Rat-
haus Wedding betrieben. Dann änderten sich die 
Rahmenbedingungen. Dann dachte ich, jetzt oder 
nie. Und habe mich dann nach und nach da rein-
gearbeitet.

Gibt es eine Kunst-Szene im Kiez? Die gabs mal. 
Im Moment komme ich mir, was öffentlich und 
Vernetzung angeht, fast vor wie der letzte Mohika-
ner. Wir sind ja durch die Immobilienspekulation 
schwer getroffen worden. Erst wurde viel Reklame 
gemacht „ der Kultur- und Galerie-Kiez” und die 
Firma Aspire hat dann ausgerechnet die Häuser 
gekauft, in denen Galerien drin waren. Und da 

ist die Galerie nomad und die Milchmeer-Gale-
rie geschlossen worden. Und das ist sehr schade. 
Übrig geblieben sind noch Berlin wedding art und 
studio Berten.

Kommen neue Leute? Mit Sicherheit kommen 
neue Leute, die kreativ tätig sein möchten. Uns 
fehlen aber grundsätzlich die Räumlichkeiten, sei 
es für Zusammenkünfte, sei es für einfache Dinge. 
In kommerziellen oder öffentlichen haben die 
Kuratoren ihre Konzepte, da kann nichts Neues 
wachsen. Früher war in der Regel jedes Wochen-
ende etwas Neues, neue Künstler, Come-togethers, 
einfach eine lebhafte Szene. 

Kann man Deine Bilder kaufen? Ja klar, kann man 
die kaufen. Ich habe sogar meine Stammkunden, 
ich mache Auftragsarbeiten. Im Frühjahr öffnen 
wir wieder, z.B. bei 2-Tage-Wedding. 

Text: Inka Benthin
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Am 15.12. kommt die Schriftstellerin Emine 
Sevgi Özdamar in das SprengelHaus. Sie wird 
aus ihrem neuesten Roman „Ein von Schatten 
begrenzter Raum“ lesen. In dem Buch schildert 
sie, wie sie in den 70er Jahren aus der Türkei nach 
Westeuropa ging, um Brecht-Theater zu lernen 
und wie ihr dann nach und nach das Schreiben 
immer wichtiger wurde. Ein Buch voller Begeg-
nungen mit vielen Künstler:innen, aber ebenso 
mit vielen „Menschen von nebenan“ – und auch 
mit sprechenden Krähen.

Seien Sie mit dabei am 15.12. bei diesem anregen-
den Spätnachmittag von 17:30 bis 19:00 Uhr im 
Veranstaltungsraum im 2. OG im SprengelHaus. 
Es gilt 2G – bitte vorher anmelden bei rennert@
gisev.de oder 030/45 02 85 24. Haben Sie Lust 
mit anderen Interessierten an Kiezkultur und 
Kiezgeschichte(n) Veranstaltungen auf die Beine 
zu stellen? Dann melden Sie sich bei mir!

Kiezleben

Emine Sevgi Özdamar

Kultur im Kiez: Lesung im 
SprengelHaus am 15.12.

Nachruf Maria Richter
Maria starb nach kurzer schwerer Krankheit in der 
Nacht zum 13. November in liebevoller Beglei-
tung von FreundInnen in einem Berliner Kran-
kenhaus. Maria wurde 61 Jahre alt. Es ist schwer 
zu begreifen, dass diese sympathische, engagierte 
Frau so früh von uns gegangen ist. 

In Lippstadt geboren hat Maria fast ihr ganzes Be-
rufsleben lang, insgesamt 33 Jahre, auf dem Aben-
teuerspielplatz TELUX gearbeitet. Als Leiterin hat 
sie manche Kämpfe ausfechten müssen.

Am 17. November trafen sich viele alte Wegge-
fährten auf dem TELUX-Gelände, um Marias zu 
gedenken und gemeinsam Trost zu finden.

Maria, Du hinterlässt eine kaum zu füllende Lü-
cke, wir werden Dich vermissen.

Maria Richter Text: Gerhard Hagemeier

Text: Hans-Georg Rennert
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Die nachhaltige Rubrik – Öko-All-
tagstipps Gut für die Umwelt & 
den Geldbeutel
Teil 2: Heizen

• Heizkörper mögen Freiheit. Nicht mit Vor-
hängen, Gardinen zuhängen oder Möbel davor 
stellen. Auch keine nasse oder feuchte Wäsche 
auf Heizkörper trocknen. Alles verbraucht 
mehr Heizenergie. Wäsche, wenn möglich, 
außerhalb der Wohnung trocknen.

• Zieht es durch Fenster oder Türen? Möglichst 
abdichten. Entweder mit Dichtungsmaterial 
aus dem Baumarkt. Oder temporär in der kal-
ten Jahreszeit mit sogenannten „Zugluftstop-
pern“. Dafür kann z.B. auch ein Handtuch, 
Decke gerollt werden. Türen zu ungeheizten 
Zimmern richtig schließen.

• Allerdings wichtig: Beim Heizen gut lüften – 
klingt paradox, doch vermeidet Schim-
melbildung. Zu beachten: Stoßlüften – 
das geht so: 
 - Heizkörper kurz auf null drehen
 - alle Fenster komplett öffnen, am bes-

ten Durchzug
 - ca. 5 Minuten, mindestens alle 2-3 

Stunden wiederholen
 - Faustregel: Je kühler die Zimmertem-

peratur, desto öfter lüften!

• Gluckert die Heizung? Das sind Luftbla-
sen! Diese behindern die Heizungsleis-
tung. Oft drehen Menschen die Heizung 
deshalb zu hoch auf, weil es nicht rich-
tig warm wird. Die Hausverwaltung um 
„Entlüftung des Heizkörpers“ fragen. 

• Heizung abstellen? Nachts oder wenn man 
nicht da ist? Scheint gut, doch eine sehr ausge-
kühlte Wohnung kann Schimmelbildung för-
dern. Daher sind 15-16 Grad die Untergrenze 
für jede Wohnung. Ideale Temperaturen tags-
über sind:
 - Wohnräume 20-22 Grad
 - Küche 18-20 Grad
 - Bad 23 Grad
 - Schlafzimmer 16-18 Grad

Als Mietertipp: Bildet sich Schimmel durch „fal-
sches Heizen und NICHT lüften“, sind Vermiete-
rInnen nicht zur Beseitigung verpflichtet.

Alle Angaben & Tipps ohne Gewähr ;-)

Text: Bianca Limbach

Telefonische Erreichbarkeit: Montag - Freitag 10 - 16 Uhr: 030 350 575 38
20. Dezember 21 - 07. Januar 22, Samstags, Sonntags sind wir geschlossen
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Corona ist ja schon wieder da? –
Corona war nie weg
Haben wir denn nach fast zwei Jahren Corona 
nichts dazu gelernt? Die Politikerinnen und Politi-
ker streiten sich um die gleichen Themen wie vor 
einem Jahr. 

Gibt es mit uns nicht, machen wir auf keinen 
Fall, das sind Aussagen, die man immer wieder 
hört. Dazu steigen die Zahlen der Neuinfizierten 
auf absolute Rekordhöhen an. Es sterben wieder 
zu viele Menschen in den Krankenhäusern. Hier 
fehlen um die 4000 Betten. Oder richtigerweise 
gesagt: Die Betten sind noch da, aber es fehlen 
die Krankenschwestern und Pfleger. Etliche von 
ihnen haben keinen Bock mehr auf diese Situ-
ation. Die ja auch nicht sein müsste, wenn sich 
mehr Menschen impfen lassen würden. Gerade im 
Gesundheitsbereich sind weltweit viele Menschen 
gestorben, weil sie anderen Menschen geholfen 
haben. Ich persönlich würde mich der Gefahr, dass 
ich den Virus von hier zu meinen Kindern, Eltern 
oder sogar Großeltern bringe, auch nicht mehr 
aussetzen.

In einigen Gegenden muss mittlerweile ein Kran-
kenwagen mit einem Herzinfarkt Patienten erst 
mal rumtelefonieren, in welchem Krankenhaus 
denn noch Platz auf der Intensivstation ist.

Und unsere Politiker trauen sich mal wieder nicht 
zu entscheiden. Es muss meines Erachtens viel 
mehr 2G geben. Und es reicht nicht, dies nur 
zu verordnen,sondern es muss auch kontrolliert 
werden. Vielleicht sollte das Ordnungsamt die 
Falschparker mal falsch parken lassen und lieber 
die Einhaltung der 2G Regeln kontrollieren. Und 
bei Verstoß den Laden dann auch für längere Zeit 
schließen. Wenn es anders nicht geht? Jeder von 
uns hat ja in letzter Zeit mitbekommen, wie 3G 
kontrolliert worden ist. Nämlich so gut wie gar 
nicht.

Mich macht es sehr traurig, dass in Altenheimen 
schon wieder Menschen sterben, obwohl sie ge-
impft sind. Das mit der Auffrischung der Impfung 
hätte man viel früher anfangen müssen. Auch 
hätte man in einigen Bereichen auf einer Impfung 
bestehen müssen. Das alles war im August / Sep-
tember schon abzusehen und ist nicht umgesetzt 
worden.

Erst war Wahlkampf, dann wollte sich die alte 
Regierung nicht mit neuen Maßnahmen verab-
schieden und die Neuen wollen schon gar nicht 
mit sowas anfangen. Liebe Politiker: ihr habt euch 
den falschen Beruf ausgesucht, wenn ihr euch in 
so einer Situation nicht traut schnell zu entschei-
den. Ich bin froh, dass ihr nicht im Krankenhaus 
arbeitet.

Ich hoffe, dass noch einige vernünftig werden 
und sich impfen lassen. Das wäre nicht nur zum 
Vorteil der anderen, sondern auch für einen selbst. 
Es sterben zurzeit auch viele Menschen, die jünger 
sind. So, das musste mal raus. Ich hoffe, dass 
einige sich das doch noch zu Herzen nehmen. 
Damit meine ich auch unsere Politikerinnen und 
Politiker im Bezirk. Liebe Gastwirte und Gaststät-
tenbesitzerinnen: bitte kontrolliert selber auch bei 
euch, wer in die Gaststätte kommt.

Freiheit ist auch, dass ich ins Restaurant gehen 
kann, wenn ich geimpft bin. Was wäre denn die 
Alternative? Das alles wieder zugemacht werden 
muss? Das wäre wirklich keine Freiheit.

Ich wünsche euch allen trotz Corona eine besinn-
liche Adventszeit, frohe Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr 2022. Und vor allem: bleibt 
vorsichtig und gesund.

Text: Siemen Dallmann



Kiezweihnachten
Rezept Vanillekipferl
Bald beginnt die Weihnachtszeit, und das ist auch 
Plätzchenzeit. Hier ein Rezept von Matthias’ Oma 
für einen Klassiker: „Vanillekipferl”:

Für etwa 80 Stück braucht Ihr:

• 1 Vanillestange (oder 1 TL Vanilleextrakt)

• 80 g Puderzucker

• 200 g Butter (kalt)

• 250 g Mehl

• 100 g gemahlene geschälte Mandeln (geschält 
ist nur für die Optik wichtig)

• 1 Eigelb 

• Zucker und Vanillezucker zum Wälzen 

Alle Zutaten verkneten. Mehrere Rollen von ca. 3 
cm Durchmesser formen und in Folie wickeln und 
für 30 min kalt stellen. Dann Rollen in Scheiben 

schneiden, die dann zwischen den Händen rollen, 
um sie dann zu Hörnchen zu biegen – sehr vor-
sichtig! 

Bei 180° C ca. 10-15 Minuten backen, dürfen 
nicht zu dunkel werden.

Noch heiß in einer Mischung aus Zucker und Va-
nillezucker wenden. Auf Küchenrost vollkommen 
erkalten lassen.

Text: Inka Benthin

Keine Termine im Sprengelkiez 
mehr verpassen!

Abonniert den SprengelHaus- 
Newsletter unter  
https://sprengelhaus-wedding.de/
newsletter


