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Liebe Kiezbewohner*innen,

das Klima in unserem Kiez ist trotz großer Her-
ausforderungen gut. Aber das Klima ist auch im 
Wandel. Wobei „Wandel“ ein arg beschönigendes 
Wort für eine der größten Herausforderungen 
der Menschheitsgeschichte ist. Treffender wäre es 
wohl von einer Klima“krise“ zu sprechen. Bei den 
Turbulenzen an den Finanzmärkten vor gut zehn 
Jahren haben wir ja auch nicht vom Finanzwandel 
gesprochen.

Viel ist schon über die Klimakrise gesprochen und 
geschrieben worden. Wir haben uns dennoch ent-
schieden, in dieser Ausgabe „Das Klima und der 
Kiez“ zum Schwerpunkt zu machen. Was das Kli-
ma mit dem Sprengelkiez zu tun hat, lest ihr auf 
Seite 9. Wie sich Schüler*innen der Brüder-Grimm 
-Grundschule beim Umweltschutz engagieren, er-
fahrt ihr auf Seite 12. Wie geht es eigentlich den 
Kindern und Jugendlichen in unserem Kiez? Wenn 
mensch diverse Studien und behördliche Veröffent-
lichungen zu Rate zieht, sehr schlecht. Zwei Drittel 
der unter 18jährigen wachsen in Armut auf – ein 
Skandal! Näheres erfahrt ihr auf Seite 24. Wie 
immer gibt es Neues aus der Senior*innenarbeit, 

Editorial

KIEZREDAKTEURE GESUCHT!

Ihnen brennt ein Thema im Sprengelkiez unter 
den Nägeln? Dann sind Sie in der Redaktion 
des Kiezboten genau richtig! Unser engagier-
tes Team sucht noch Mitstreiter*innen zum 
Titelthema der nächsten Ausgabe „Armut im 
Sprengelkiez“.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter 
kiezbote@runder-tisch-sprengelkiez.de
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der BVV und der AG Verkehr des Runden Tisches 
Sprengelkiez. Bitter ist das Aus für das Ufer Café 
im Nordufer. Das Interview mit Falki findet ihr auf 
Seite 23. Und natürlich darf das Thema Corona 
nicht fehlen, Gedanken dazu findet ihr auf Seite 
28.

Unser Dank gilt der Stadtteilkoordination, die den 
Kiezboten ermöglicht.

Bleibt gesund.

Gerhard Hagemeier für die Redaktion



3

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ist 
kein Parlament mit eigenem Budget. Stattdessen 
kontrolliert sie die Geschäftsführung des Bürger-
meisters und der Stadträte, macht Vorschläge und 
Empfehlungen. Wieder erhaltet Ihr eine Zusam-
menfassung der Themen aus den jüngsten BVV-
Sitzungen, die den Sprengelkiez betreffen (1.12., 
28.1. und 18.2.)

Verkehr: Sehr gefreut hat mich, gleich drei Vor-
schläge der AG Verkehr sowie aus dem Bürgerdia-
log der SPD (siehe letzte Ausgabe des Kiezboten) 
wiederzufinden:

Der SPD-Antrag “Verkehrsberuhigung im Spren-
gelkiez” wird im kommenden Quartal entschieden.

Beschlossen wurde, dass die Kreuzung Tegeler Stra-
ße/ Ecke Lynarstraße in Abstimmung mit den an-
liegenden Kitas wieder kindersicherer gestaltet wer-
den soll (Antrag von der Linken). Rückmeldung 
vom Bezirk ist bis 10.5. angesetzt.

Unbefriedigend ist die Umsetzung bzgl. Kreu-
zung Tegeler Straße/ Fennstraße (Antrag von den 
Grünen). Die Fennstraße ist eine “übergeordnete 
Straße”. Daher hat der Bezirk das Anliegen an die 
zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz weitergeleitet. Von dieser kam 
lediglich der Hinweis auf den einzuhaltenden Pro-
zess. Anfragen beim Senat können nicht über die 

Bezirke, sondern nur über das Abgeordnetenhaus 
gestellt werden. Als Kiezbotenredakteurin habe ich 
bei den BVV-Vertretern, die den Antrag gestellt 
haben, nachgefragt, ob sie weitere Schritte unter-
nehmen werden. Bis zum Redaktionsschluss hatte 
ich noch keine Antwort erhalten.

Von der CDU kam der Antrag, dafür zu sorgen, 
dass die Buslinie 142 zuverlässiger fährt.

Leopoldplatz: Wieder war der Leo Thema. Schwer-
punkt lag diesmal auf der Verbesserung der sozialen 
Situation der Suchtkranken und Obdachlosen. Für 
den freien Träger Fixpunkt zeichnet sich eine Lö-
sung für die Unterbringung ab. Nach Planungen 
des Bezirksamtes kann dieser ab Herbst 2021 in 
der Müllerstr. 150 gemeinsam mit anderen sozia-
len Stellen einziehen. Dem Träger “FrauSuchtZu-
kunft” wurde ebenfalls sein aktueller Mietvertrag 
gekündigt. Das Bezirksamt wird ersucht, sich bis 
Mitte Juni auch für den Erhalt dieses Beratungsan-
gebotes einzusetzen.

Offenbar steht für den Betrieb des Café Leo eine 
neue Ausschreibung an. Linke, SPD und Grüne 
stellen den Antrag, den Forderungen des Runden 
Tisches Leopoldplatz zu folgen, und die bisheri-
ge Bewirtschaftung dauerhaft beizubehalten. Der 
aktuelle Betreiber hat “durch herausragendes bür-
gerschaftliches Engagement (...) einen guten und 
wichtigen Treffpunkt etabliert, der vollständig die 
vielfältige soziokulturelle Mischung des Wedding 
widerspiegelt.”

Corona: Das RKI ist wohl die deutschlandweit 
bekannteste Institution im Kiez. Laut Aussage der 
ARD-Tagesschau wurde ihr vom Bezirksamt unter-
sagt, eine Pressekonferenz der Behörde und des Ro-
bert Koch-Instituts live ins Internet zu übertragen. 
Offenbar aus Datenschutzbedenken. Der Vertreter 
der Piraten in der BVV hat hierzu den Bezirk nach 
dem genaueren Hintergrund befragt. Ich bin auf 
die Antworten gespannt.

Kiezpolitik
Neues aus der BVV Mitte

Text: Inka Benthin

Vielbefahrene Kreuzung mit Kita aber ohne Ampel
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Wer im Januar durch die Turmstraße ging, konn-
te in der Vitrine vor dem Rathaus Tiergarten eine 
Ausstellung der Seniorenvertretung Mitte (SVM) 
betrachten. Schwerpunkte der Arbeit wurden be-
schrieben und bebildert und einzelne Mitglieder 
stellten sich mit ihren Wünschen vor.

Durch die Corona-Krise ist unsere Arbeit derzeit 
aber nur eingeschränkt möglich. Viele Mitglieder 
gehören zur Risikogruppe und haben sich etwas 
zurückgenommen. Ausschüsse, Runde Tische und 
andere Veranstaltungen, an denen wir sonst regel-
mäßig teilgenommen haben, finden digital oder gar 
nicht statt.

Einzig die Arbeitsgruppe, die sich um Wohnheime 
und Pflegeeinrichtungen kümmert, war emsig da-
bei, gegen Isolation und Einsamkeit der Bewohner 
vorzugehen.

Jeden 4. Donnerstag im Monat findet im Rahmen 
des Senioren-Salons von 14.30 bis 16.00 Uhr eine 
Sprechstunde der SVM im SprengelHaus statt. Im 
Dezember wurde sie als Bastelstunde durchgeführt. 
Statt Problemen wurden Bastelanleitungen für 
Sterne und Engel gewälzt.

Ob und wie die Sprechstunde in den nächsten Mo-
naten stattfinden wird, ist unklar.

Trotzdem ist eine Kontaktaufnahme mit der SVM 
jederzeit möglich. Im Nachbarschaftsladen steht 
ein „Kummerkasten“, der regelmäßig geleert wird. 
Schreiben Sie uns, und wir werden reagieren.

Neues aus der  
Seniorenvertretung

Älter werden im 
Sprengelkiez 2021

Die Seniorenvertretung gibt SeniorInnen eine 
Stimme

Text:  Sibylla Dittrich (SVM)

Auch in diesem Jahr gibt es für „Seniorenarbeit 
stärken“ im SprengelHaus eine Förderung des Be-
zirks.

Im Jahr 2020 konnte Gemeinsam im Stadtteil e.V. 
mit Hilfe einer Zuwendung aus Mitteln des Be-
zirksamts Mitte von Berlin die Seniorenarbeit im 
SprengelHaus zu stärken beginnen. Allerdings war 
das Jahr besonders durch die Corona-Pandemie 
geprägt, so dass viele geplante Aktivitäten nicht 
stattfinden konnten. Auch das Jahr 2021 wird 
 voraussichtlich noch unter dem Zeichen von Co-
rona stehen. Wir möchten hier kurz skizzieren, was 
wir vorhaben, wenn wir wieder „normal“ loslegen 
können.

Hauptziel ist es, einen Beitrag zur Stärkung der le-
benswerten Nachbarschaft für ältere Menschen zu 
leisten. Dabei wollen wir ältere Nachbar:innen im 
Speziellen ansprechen, aber genauso auch genera-
tionsübergreifende Aktivitäten stärken. Und wich-
tig ist das Zusammenwirken im SprengelHaus, im 
Kiez, z.B. mit der Osterkirche und darüber hinaus 
insbesondere mit der Seniorenvertretung Mitte.

Ältere Nachbar:innen werden insbesondere ange-
sprochen

• im „Seniorensalon“, der wöchentlich Don-
nerstagnachmittag stattfindet.

• in Informationsveranstaltungen zu „Älter wer-
den im Kiez“

• durch ein weiteres Bewegungsangebot
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Bei den generationsübergreifenden Aktivitäten 
werden die Teilnehmenden als am Kiez interes-
sierte und im Kiez engagierte Nachbar:innen zur 
Beteiligung eingeladen, Jung und Alt. Die Aktivi-
täten und Angebote dienen der Begegnung, dem 
Austausch, der Kultur und der Bildung. So sind 
geplant

• ein Englisch-Kurs in Kooperation mit Offene 
Tür e.V.

• die Gründung einer „Interessengemeinschaft 
Kiezgeschichte(n) und Kiezkultur“, Kiezer-
kundungen , Erzählcafés, Lesungen o.ä.

• ein Kreis „Senior:innen für die Nachbarschaft“, 
der am Kiezboten oder bei der AG Verkehr des 
Runden Tisches Sprengelkiez mitwirkt

• der Lebendige Adventskalender im Dezember

Sind Sie neugierig geworden? Haben Sie Interes-
se? Oder Anregungen?

Dann melden Sie sich bei 
uns.

Siemen Dallmann wird die 
Aktivitäten umsetzen. Er ist 
Mo., Di. und Do. von 9 – 16 
Uhr im GiS-Büro im 1. Hof 
des SprengelHauses zu er-
reichen. Auch Hans – Georg 
Rennert ist weiter Ansprech-
person. Telefon: 45 02 85 24; 
E-Mail: dallmann@gisev.de

Text:  Siemen Dallmann, Hans-Georg Rennert

Jeden Donnerstag: SeniorInnen Salon

Stop Heimstaden: 
Ein Erfolg?
Das Titelthema des letzten Kiezbotens war „Woh-
nen im Sprengelkiez“. Insbesondere der damals ge-
plante Verkauf (inzwischen hat er stattgefunden) 
von sieben Häusern im Sprengelkiez (berlinweit 
waren es etwa 130) an den schwedischen Immo-
bilienkonzern Heimstaden Bostad AB bewegte die 
Nachbarschaft. 

Auch wenn der Verkauf nicht verhindert werden 
konnte, hatte die Initiative „Stop Heimstaden“, die 
zusammen mit vielen anderen durch Demonstra-
tionen (der Kiezbote berichtete) und anderen Ak-
tionen öffentlich Druck gemacht hatte, dennoch 
Erfolg: Es wurde eine Abwendungsvereinbarung 
von Heimstaden und den betroffenen Bezirken un-
terzeichnet. Das bedeutet insbesondere, dass Mie-
ter*innen für 20 Jahre vor der Umwandlung ihrer 
Wohnungen in Eigentumswohnungen geschützt 
sind.

Des Weiteren sichert Heimstaden zu, möblierte 
Wohnungen wieder in reguläre Wohnungen mit 
unbefristeten Mietverträgen umzuwandeln. Darü-
ber hinaus gibt es eine Härtefallregelung, dass die 
Umlage von Modernisierungskosten so gekappt 
wird, dass die Nettokaltmiete 30% des Haushalts-
einkommen nicht übersteigt. Diese beiden Garan-
tien gelten jedoch nur für 10 Jahre.
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Verdrängung ist eines der brennenden Themen 
im Kiez. Wir haben mit der Initiative “Deutsche 
Wohnen & Co enteignen!” zum Volksentscheid ge-
sprochen. Wir haben für Euch die Antworten zu-
sammengefasst:

Was ist das Ziel der Initiative “Deutsche Wohnen 
& Co enteignen!” und des Volksentscheids?Der 
„Mietenwahnsinn“ in Berlin soll gestoppt wer-
den. Daher sollen Bestände großer Immobilien-
unternehmen vergesellschaftet werden. Das betrifft 
Unternehmen der Privatwirtschaft mit mindestens 
3000 Wohnungen. Insgesamt wären dies in Berlin 
240.000 Wohnungen. 

Was bedeutet dies konkret für den Sprengelkiez? 
Betroffen wären Wohnungen im Kiez unter ande-
rem von Deutsche Wohnen, aber auch von Heim-
staden. Ein Effekt wäre, dass sich der Mietspiegel 
stabilisieren würde, was sich wiederum positiv auf 
das Kleingewerbe auswirkt.

Was hat es mit dem Volksentscheid auf sich? Es 
müssen jetzt 170.000 Unterschriften gesammelt 
werden, damit der Volksentscheid stattfindet. Die-
ser wäre dann gleichzeitig zur Bundestagswahl. 
Die aktuelle Phase ist vielleicht die schwierigste 
Hürde. Denn gerade in Zeiten von Corona gehen 
die Bürger weniger aus dem Haus, es gibt weniger 
Möglichkeiten Unterschriftenlisten auszulegen und 

Kiezpolitik

Wie rechtssicher die Abwendungsvereinbarung 
ist, bleibt währenddessen unklar, da der Inhalt ge-
heim ist. Es gibt jedoch schon Anfragen nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz (über die Plattform 
 fragdenstaat.de), um eine Veröffentlichung zu er-
zwingen.Der Kiezbote wird dieses Thema weiter 
begleiten und berichten, wie der Kampf gegen 
Verdrängung im Sprengelkiez und in ganz Berlin 
weitergeht.

Die Initiative Stop Heimstaden ist auch weiterhin 
aktiv. Zum Beispiel plant sie für den 27. März eine 
Demonstration unter dem Slogan „Gegen Verdrän-
gung und #Mietenwahnsinn“. Start ist um 12 Uhr 
am Roten Rathaus. Darüber hinaus betreibt sie 
auf ihrer Webpage (www.stopheimstaden.org) einen 
„Heimstaden-Mängelmelder“. Hier können Mie-
ter*innen auf mangelnde Problembeseitigung in 
ihren Wohnungen hinweisen. So kann dokumen-
tiert werden, falls Heimstaden den Unterhalt ver-
nachlässigt. Dies wurde aus Heimstaden-Wohnun-
gen in Oslo (Norwegen) und Malmö  (Schweden) 
bereits von Mieter*innen berichtet.

Spekulation be-
kämpfen

Aufruf zum Durchsetzen des Volksentscheids

WERBEN IM KIEZBOTEN

Erreichen Sie LeserInnen aus dem 
Sprengelkiez mit einer Anzeige im 
Kiezboten!

kiezbote@runder-tisch-sprengelkiez.de

Titelthema im letzten Kiezboten: Wohnen im Spren-
gelkiez

Text:  Matthias Ohliger
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online Unterschriften sind rechtlich leider nicht 
möglich.

Was sollen interessierte Mieter tun? In den ausge-
legten Unterschriftenlisten können Berliner Bürger 
unterschreiben. Unterschriftenlisten liegen auch im 
Nachbarschaftsladen aus. Zudem werden engagier-
te Mitstreiter gesucht. Sie können sich beim Kiez-
team über Email bei kiezteam_wedding@dwen-
teignen.de melden. Mehr Infos unter https://www.
dwenteignen.de/.

Text:  Inka Benthin

Unterschreiben
kann man im Sprengelkiez bei

• Nachbarschaftsladen (Sprengelstr. 15) 

• Obdachlosenhilfe (Lynarstr. 38) 

• Café Göttlich (Tegeler Str. 23)

• Chamelion Coffee (Torfstr. 25)

Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Anwohnerin-
nen, liebe Anwohner,

wo drückt Ihnen verkehrstechnisch gesehen im 
Kiez der Schuh? Wo sind Veränderungen notwen-
dig? Im Dialog mit Ihnen wollen wir den öffent-
lichen Raum im Kiez zum Wohle aller gestalten, 
besonders auch mit Blick auf die Sicherheit für 
ältere Menschen, Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen und Kinder. Der Durchgangsver-
kehr soll herausgehalten, der restliche Autoverkehr 
entschleunigt, zu Fuß gehen und Rad fahren an-
genehmer werden, und die Aufenthaltsqualität im 
Kiez letztlich steigen. 

Da wir pandemiebedingt zurzeit keine Versamm-
lung abhalten können, freuen wir uns auf Ihre 
schriftlichen Ideen, Vorschläge und Anregungen!

Neues aus der AG-
Verkehr

Seit Erscheinen des letzten Kiezboten hat sich ei-
niges getan:

Die AG Verkehr bekam weiteren Zulauf. Wir ha-
ben uns mit Aktivist*innen zusammengeschlossen, 
die berlinweit an einer vom Netzwerk Changing 
Cities initiierten Kampagne arbeiten (https://chan-
ging-cities.org/kampagnen/kiezblocks/). Gemein-
sam verfolgen wir die Vision, 180 Kiezblocks für 
Berlin zu verwirklichen und auch den Sprengelkiez 
zu einem Kiezblock zu machen. 

In der letzten Ausgabe des Kiezboten haben wir 
vier Schwerpunkte genannt, mit denen wir uns be-
fassen wollen. Ein Meilenstein wurde inzwischen 
erreicht: Mitglieder der BVV-Fraktionen von SPD 
und Bündnis90/Die Grünen haben die Überlegun-
gen der AG zur Verkehrsberuhigung aufgegriffen 
und in die BVV eingebracht (Drucksache 2852/V). 
Die AG hat in einer schriftlichen Stellungnahme 
einige Ergänzungen vorgeschlagen, die größtenteils 
übernommen wurden.

Mit dem BVV-Beschluss sollen eine Reihe von 
Maßnahmen geprüft und umgesetzt werden: Si-
chere Querungsmöglichkeiten an der Kreuzung 
Lynarstraße/Nordufer und vor der Leo-Lionni-
Grundschule; Fahrradstraßen in der Triftstraße 
und abschnittsweise am Nordufer; Einbahnstraßen 
oder Sperren zur Reduktion von Durchgangsver-
kehr in der Samoastraße und Tegeler Straße, mehr 
Fahrradanstellbügel; Parkraumbewirtschaftung; 
Verlangsamung des Autoverkehrs durch Verengung 

Bergmannstraße 2019 - Aktion „No Parking at the 
Dancefloor“
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von Straßen und verkehrsberuhigte Bereiche und 
Gestaltung eines attraktiven Aufenthaltsorts an der 
durch die neue Bahntrasse unterbrochenen Tegeler 
Straße zwischen Fennstraße und Lynarstraße.

Zur Fahrradstraße in der Triftstraße gibt es bereits 
Planungen des Bezirksamts, zu denen die AG Feed-
back formuliert hat.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das Berliner 
Mobilitätsgesetz. Mit der Verabschiedung des Ab-
schnitts zur Entwicklung des Fußverkehrs durch 
das Abgeordnetenhaus rückt dieser vernachlässigte 
Bereich hoffentlich stärker in den Fokus der Stadt-
planung. Wir brauchen sichere Querungsmöglich-
keiten für den Fußverkehr, keine zugeparkten Stra-
ßenecken und vernünftiges Straßenmobiliar.

Informationen zur AG Verkehr unter der folgenden 
Adresse: www.runder-tisch-sprengelkiez.de

Changing Cities: https://changing-cities.org/kampag-
nen/kiezblocks/

Treffen der AG Verkehr: Jeden 1. Dienstag im Mo-

Kiezpolitik
nat um 20:00 Uhr, zurzeit per Videokonferenz, an-
sonsten im Sprengelhaus.

Kontakt: info@runder–tisch-sprengelkiez.de

Mit freundlichen Grüßen,

Das Team der AG Verkehr

Termine im Kiez
• 21.04. – 18:30: Runder Tisch Sprengelkiez 

online – „Klima und Kiez II” (Bürgerinitia-
tive Kohleausstieg im Kiez)

• 19.05. – 18:30: „Deutsche Wohnen & Co 
enteignen – pro und contra“

• 16.06. – 18:30:  Runder Tisch Sprengelkiez 
Präsenzveranstaltung – „Kinderarmut”

Wo? Treffpunkt Sprengelstr. 15, SprengelHaus

Anmeldung: Aufgrund der aktuellen Situation 
ist eine Anmeldung erforderlich: Tel. 45028524, 
Email info@gisev.de

1. Wo haben Sie den Kiezboten bekommen?

2. Wo sollten wir den Kiezboten auslegen?

3. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

 unter 18 18-30  31-60  61-80  über 80

4. Worüber wäre es spannend im Kiezboten zu lesen?

Umfrage - Wie kann der Kiezbote 
noch besser werden?

Einfach QR Code abfotogafieren und online ausfüllen. Alternativ mit einem Stift ausfüllen und in den Brief-
kasten des SprengelHaus (Sprengelstr. 15) werfen.
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Das Klima und der Kiez -  Eine Online-Veranstal-
tung organisiert vom Runden Tisch Sprengelkiez

Es lag was in der Luft – in den Wintermonaten 
80/81, als es mich an den Sparrplatz verschlug. Das 
war dieser unverwechselbare Geruch, den unzäh-
lige mit Briketts befeuerte Kachelöfen oder Stein-
kohle verbrennende Kanonenöfen in den Berliner 
Himmel bliesen. Langes Lüften war da eigentlich 
eher kontraproduktiv. 

Aber gleichzeitig wehte auch ein frischer Wind 
durch den Kiez. Im Zuge der geänderten Senats-
politik „Sanierung statt Kahlschlag“ wurden u. a. 
die Ofenheizungswohnungen größtenteils entwe-
der mit Gasetagenheizung ausgestattet (bei priva-
ten Hauseigentümern) oder an das Fernwärmenetz 
angeschlossen, was bei den GeSoBau-Häusern der 
Fall war.

Zwar gab es bis in die Nullerjahre immer noch ver-
einzelte Stinker im Kiez, aber die Luft hatte sich 
merklich verbessert.

Inzwischen ist der Klimaschutz mit Fristen für den 
Kohleausstieg als vordringliches Ziel festgeschrie-
ben. Da fragen wir uns natürlich, wie sind die ge-
steckten Ziele eigentlich zu erreichen? Wie heizen 
wir morgen? Welche alternativen Brennstoffe und 
Energieträger im Allgemeinen kommen in Be-
tracht? Reichen diese Ziele überhaupt aus? Welche 
Rolle spielt dabei das Heizkraftwerk Moabit vor 
unserer Haustür?

Das war die Ausgangslage, um im Rahmen des 

Runden Tisches eine Veranstaltung mit Vertre-
ter*innen vom BUND und von Vattenfall als Be-
treiber des HKW Moabit zu planen. Die ersten als 
Präsenzveranstaltung geplanten Termine konnten 
coronabedingt nicht stattfinden, so dass wir uns für 
eine Videokonferenz entschieden haben. Ein On-
line-Meeting ist schließlich besser als „Gar-kein“-
Meeting.

Und so trafen sich im virtuellen Raum am 20. 
Januar 2021 um 18:30 Uhr Frau Dietrich, Herr 
Koch und Herr Bach von Vattenfall, Frau Epp 
vom BUND, 20 interessierte Nachbar*innen sowie 
Hans-Georg Rennert vom Runden Tisch, der die 
Veranstaltung aus dem SprengelHaus moderierte.

Zunächst schilderte Herr Koch von Vattenfall die 
Strategien, die von der Senatsverwaltung Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz, Vertreter*innen des 
Energieversorgers Vattenfall und des BUND in der 
„Machbarkeitsstudie Kohleausstieg und nachhalti-
ge Fernwärmeversorgung Berlin 2030“ festgehalten 
sind. Dabei kommt dem Gas als Brückentechnolo-
gie für den Kohleausstieg 2030 eine entscheidende 
Rolle zu. Ein anderer wichtiger Faktor ist das 1900 
fertiggestellte HKW Moabit, denn es wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten immer wieder ausgebaut 
und den umweltpolitischen Vorschriften und Er-
fordernissen angepasst.

Nach den momentanen Vorstellungen soll das 
Kraftwerk Moabit bis 2026 eine Biomasseanlage 
plus Kraft-Wärme-Kopplung erhalten. Brennstoff 
für die Anlage ist Waldrestholz aus der näheren 
Umgebung Berlins.

Zurzeit sind ca. 1,3 Mio. Haushalte an das Fern-
wärmenetz von Vattenfall angeschlossen. Dem 
Unternehmen zufolge ist Fernwärme die umwelt-
freundlichste und wirtschaftlichste Option im Ver-
gleich zu alternativen Heizlösungen.

Ein weiterer Baustein des Ausstiegs ist die effizien-
tere Nutzung der Abfallwärme sowie die neue Nut-
zung von Abwasserabwärme und industrieller bzw. 
gewerblicher Abwärme.

Titelthema
Das Klima und der Kiez

Heizkraftwerk Moabit Block A
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Nach Einschätzung des BUND ist ein Kohleaus-
stieg bis spätestens 2030 ohne Brüche in der Ver-
sorgung mit Wärme oder Strom realisierbar. Zum 
Nulltarif werden wir den Kohleausstieg aber nicht 
bekommen: Nach Angaben des BUND werden die 
Kosten für Fernwärme bis 2030, also in der Zeit 
des schrittweisen Ersatzes der Kohlewärme, um 0,7 
bis 1,7 ct/kwh steigen. Diese Angaben sind jedoch 
von den politischen Rahmenbedingungen und ei-
ner jetzt eingeführten CO2-Bepreisung abhängig.

Zum Abschluss der Online-Veranstaltung lud 
der Betriebsleiter des HKW Moabit, Herr Bach, 
die Diskussionsrunde zu einer Besichtigung des 
Kraftwerks ein. Sobald die Eindämmung der Co-
rona-Pandemie entsprechende Aktivitäten wieder 

Text:  Werner Franz

Im Sommer 2020 hat der Berliner Senat die „Char-
ta für das Berliner Stadtgrün“ verabschiedet. Darin 
verpflichtet sich die Regierung bis zum Jahr 2030 
konkrete Maßnahmen umzusetzen und hat dazu 
ein konkretes Handlungsprogramm beschlossen. 
Unterfüttert wird das Ganze von der Städtebauför-
derkulisse des Bundes, bei der explizit Maßnahmen 
zum Erhalt, zur Weiterentwicklung und Verbesse-
rung von Grünräumen mit Finanzmitteln in Höhe 
von etwa 100 Millionen Euro pro Jahr ausgestat-
tet werden. Wie wichtig das städtische Grün ins-
besondere in hochverdichteten Großstadtgebieten 
ist, hat uns die Corona-Pandemie noch einmal sehr 
deutlich vor Augen geführt. Das Berliner Stadt-
grün ist vielschichtig und erfüllt unterschiedliche 
Aufgaben, im Sozialen, für unsere Gesundheit, für 
die Natur, für das Klima. Es zeigt kulturelle Spuren 
und es ist in ständigem Wandel begriffen. Nicht 
zuletzt der Klimawandel stellt große Anforderun-
gen an den Erhalt und die Pflege unserer Parks und 
Grünanlagen. Die vergangenen Hitzesommer ha-
ben vielen alten Bäumen teilweise stark zugesetzt. 

Der Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere ist im-
mer stärker bedroht. Die Selbstverpflichtung der 
Regierenden und der Verwaltung ist wichtig, damit 
in unterschiedlichen Disziplinen übergreifend an 
dauerhaften Konzepten zur Sicherung des städti-
schen Grüns als einem Ziel der Stadtentwicklung 
gearbeitet werden kann. Dies geschieht ganz be-
wusst als Gegenpart zur Immobilienwirtschaft mit 
immer mehr Verdichtung und Bautätigkeit. Dem 
Bauboom kann nicht grenzen- und bedingungslos 
Grünfläche geopfert werden, wenn wir uns dauer-
haft in einem lebenswerten Umfeld zu Hause füh-
len wollen. Es geht also darum, bestehende Grün-
strukturen in ihrer Flächenexistenz zu sichern, 
möglichst auszubauen und weiter zu vernetzen. Die 
Grünanlagen sollen durch Pflegemaßnahmen er-
halten und an den Klimawandel angepasst werden. 
Es soll qualitativ modernisiert und besser nutzbar 
werden.

Im Sprengelkiez bieten viele Grünanlagen ein 
großes Potential, vor allem in ihrer qualitativen 
Ausgestaltung und dem Nutzungsangebot deut-

zulässt, werden wir gern auf dieses Angebot zurück-
kommen.

Diese Entwicklung hätte ich mir vor 40 Jahren 
nicht vorstellen können, auch nicht, dass sich 
Vertreter*innen mit so unterschiedlichem Hinter-
grund an einen Tisch setzen und lösungsorientiert 
diskutieren. Um die Klimaziele des Pariser Abkom-
mens zu erreichen, ist der Kohleausstieg bis 2030 
und weiterführend der Ausstieg aus den fossilen 
Energieträgern bis 2050 ein wichtiger Meilenstein, 
aber es bleibt noch viel zu tun, was zum Beispiel die 
Entwicklung intelligenter Verkehrskonzepte, ener-
gieeffizientes Bauen, Stadtplanung etc. anbelangt. 
Und ohne zukunftsweisende Lösungen auf diesen 
Gebieten werden wir die angestrebte Klimaneutra-
lität nicht erreichen.

Die „Charta für das Berliner Stadt-
grün“ im Sprengelkiez
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lich zeitgemäßer aufgewertet zu werden. Vieles ist 
in die Jahre gekommen, erfährt keine oder kaum 
Pflege und zeigt Verschleißspuren durch starke 
Übernutzung. Der prägnante Korridor entlang des 
Nordufers als größter Grünraum im Kiez bietet viel 
Potential, das Thema Wasser als Erholungsfaktor 
viel stärker einzubeziehen und die Uferkante nicht 

als eine Art Rückraum zu begreifen. Der Sprengel-
park mit gut einem Hektar Fläche wird stark fre-
quentiert und befriedigt das Hauptbedürfnis nach 
wohnungsnahen Spielangeboten. Auch hier könnte 
darüber nachgedacht werden, wie das Nutzungs-
angebot für unterschiedliche Gruppen vielfältiger 
und zeitgemäßer ausgebaut werden könnte.

Der fast dreieckige Pekinger Platz an der Samoa-
straße ist ein Relikt der neuen Block-Raster Be-
bauung zum Ende des 19. Jahrhunderts. Auch hier 
dominiert die Spielplatzfunktion. Mehr Vielfalt für 
alle Gruppen und höherwertiges Grün wären wün-
schenswert.

Ein weiteres Beispiel ist der Mettmannplatz an der 
Tegeler Straße. Er ist Vielen als Platz oder Grün-
anlage nicht erfahrbar und daher wahrscheinlich 
kaum bekannt. Das Potential ist ungenutzt, die 
Fläche ist weitestgehend ungestaltet und wird der-
zeit den Bedürfnissen der Verkehrsplanung mit der 
neuen S-Bahn-Brücke geopfert. Hier hätte man 
sich mehr Synergie und Miteinander in der Pla-
nung gewünscht. Die jüngst erneuerte Gestaltung 
am Uferpark am Nordhafen auf der Süd-Ostseite 

Titelthema

Rheinboulevard Köln © Planorama – Eine Vision für 
das Nordufer?

Text: Maik Böhmer, Landschaftsarchitekt, PLANO-
RAMA Landschaftsarchitektur, Sprengelstraße 15

der Fennstraße könnte auf dem Mettmannplatz 
als Anschluss in den Kiez sinnvoll weiterentwickelt 
werden. Auch der große Sparrplatz wird überwie-
gend dominiert von notwendigen Spielplatzange-
boten im wohnungsnahen Umfeld.

Insgesamt fällt leider auf, dass die Grünräume 
im Kiez bislang eher als Restprodukte der Ver-
kehrs- und Hochbauplanung entstanden sind oder 
überdurchschnittlich von einseitigen Nutzungs-
angeboten dominiert werden. Hiersollte deutlich 
weitergedacht werden, die Schaffung zeitgemäßer 
Angebote für alle Nutzergruppen wäre wünschens-
wert. Auch sollten bei der knappen Ressource 
Stadtgrün Synergien stärker genutzt werden. Zwi-
schen den Anforderungen und Wünschen der Ein-
zelnen ist interdisziplinäres Denken und Handeln 
gefragt.

Es ist an der Zeit, den Blick auf das Stadtgrün 
grundhaft zu wandeln: es ist kein übriggebliebener 
Rest, der sich anderen Nutzungen stets unterord-
nen sollte, sondern ein notwendiges „Lebensmit-
tel“ für uns alle, das bewusst wertgeschätzt, geplant 
und nach unseren Bedürfnissen gestaltet werden 
sollte. Am Ende soll es auch schön sein und Freude 
machen.

Weiterführende Hinweise im Internet unter  
meingruenes.berlin.de

SPENDEN FÜR DEN KIEZBOTEN

Machen Sie künftige Ausgaben des 
Kiezboten möglich mit Ihrer Spende

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

Spendenbescheinigungen können ausge-
stellt werden
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Wie viele Mitglieder hat eure AG?

Sherien: Wir sind 3 Schüler und 2 Schülerinnen.

Wie oft trefft ihr euch?

Sherien: 1-2 Mal pro Woche.

Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch?

Hanin: Die Themen suchen wir uns selbst aus. Zu-
letzt haben wir den Bioladen in der Tegeler Straße 
nach seinem Nachhaltigkeitskonzept gefragt. Wir 
schreiben aber auch Berichte über die Upcycling 
AG, über die Koch AG, den Naturclub und den 
Schulgarten.

Bekommt ihr Unterstützung von der Schule?

Sherien: Ja, wir machen zum Beispiel Ausflüge in 
den Zoo oder gehen klettern. Auch den Abenteuer-
spielplatz TeLux haben wir schon besucht.

Wie stellt ihr euch euer Leben in 30 Jahren vor?

Hanin: Ich möchte Polizistin werden. Die Welt be-
schützen und Streit schlichten.

Sherien: Ich möchte Köchin werden in einem Res-
taurant. So möchte ich Traditionen weitergeben.

Was möchtet Ihr den Leser*innen des Kiezboten 
noch mit auf den Weg geben?

Hanin: Schaut weniger Fernsehen, lernt lieber von 
euren Familien und für die Schule, um etwas aus 
eurem Leben zu machen.

Hanin (links) und Sherien sind am gleichen Tag 9 
Jahre alt geworden. Foto: Melanie Ehnert

Die Brüder-Grimm-Grundschule ist zum Zeit-
punkt des Interviews seit 3 Tagen im täglichen 
Wechselunterricht für die ersten bis dritten Klassen 
wieder geöffnet. Die Schule in der Tegeler Straße 
hat im Normalbetrieb gut 400 Schüler*innen.

Der Hort machte während der gesamten Pande-
miezeit eine gut strukturierte Notbetreuung. Die 
AG Grimm-News-Team ist ein offenes Angebot 
des Hortes in der Trägerschaft von SOCIUS - Die 
Bildungspartner. Ziel ist die Vernetzung mit dem 
Kiez sowie das Durchsetzen eigener Interessen in 
politischen und all den die Kinder betreffenden 
Gremien. Die Unterstützung zur Realisierung der 
Projekte obliegt dem Hort. Die Schule unterstützt 
die Vernetzung durch Ausflüge im unmittelbaren 
Umfeld.

Hanin und Sherien, beide 9 Jahre alt, vom Grimm-
News-Team haben die Schule vermisst. Vor dem 
Interview räumen die beiden gemeinsam mit Er-
zieherin Melanie Ehnert die Weihnachtsdekoration 
vom Tisch.

Seit wann gibt das Grimm-News-Team?

Hanin: Seit August 2020.

Umweltengagement 
beginnt früh

Plakate der Grimmschüler*innen für eine Fridays for 
Future Aktion am 24. April 2020 vor dem Bundes-
tag. Foto: Melanie Ehnert
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Wir besuchten den Bioladen in der Tegeler Straße, 
in der unsere Schule ist. Davor sind immer viele 
Menschen. Warum wohl? Weil Bio gesund ist? Um 
das heraus zu bekommen, interviewten wir die 
Mitarbeiter*innen.

Wie stellt ihr die Lebensmittel, wie Backwaren 
und Kaffee, her? Worauf achtet ihr besonders? 
Wir unterstützen kleine Unternehmen, die in der 
Nähe (also regional) zu finden sind Natürlich ach-
ten wir auch auf den Geschmack und auf die Qua-
lität. Wir achten darauf, dass die Produkte Biosie-
gel haben.

Titelthema
Ihr schreibt für die Grimm-News, ich für den 
Kiezboten, wir sind sozusagen Kolleg*innen. 
Habt Ihr auch Fragen an mich?

Hanin: Bist Du ein Opa?

Ja, mein Enkel Joris besucht die 1. Klasse in Pan-
kow. Woran habt ihr das erkannt?

Sherien: An den grauen Haaren.

Text:  Gerhard Hagemeier

Alles Bio, oder was?

Bioladen in der Tegeler Straße, Foto: Sherin

Die Kiezboten-Redaktion freut sich, ab dieser 
Ausgabe stets einen Beitrag von Grimm-News 
im Kiezboten veröffentlichen zu können!

Was bedeutet Bio? Gemüse, Obst und allgemein 
alle Produkte hier sind naturbelassen- Naturnah 
sozusagen!!! In den Lebensmitteln sind keine belas-
tenden Inhaltsstoffe. Keine Chemie, alles Natur!!! 
Heißt: bei der Herstellung wird auf die Natur ge-
achtet, es werden keine chemischen Stoffe genutzt.

Warum arbeitet ihr hier? (Besitzer und Mitarbei-
terin) Wir unterstützen unsere Werte: gesunde Na-
tur heißt gesunder Mensch. Wir achten auf unsere 
Zukunft, durch den Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit. Wir achten auf uns selbst und die nachfol-
genden Generationen (unsere Kinder), denn che-
mische Inhaltsstoffe im Essen machen krank.

Danke für das spontane Interview! Ohne Ankündi-
gung sind wir in den Bioladen gegangen und haben 
unser Glück versucht, mehr darüber zu erfahren. 
Oft haben die Menschen keine Zeit, aber hier hat 
man sie sich genommen für das wirklich wichtige 
im Leben: gemeinsame Zeit für unsere Zukunft! 
DANKE!!!!

Obst und Gemüse ganz Bio, Foto: Sherin

Interview: Hanin, Text: Shirin 

Mitmachen
Ihr seid Hortkinder der Grimmschule und 
wollt auch einmal Teil der Redaktion sein? 
Dann besucht uns! Montag (1.-3. Klasse) und 
Mittwoch (4.-6. Klasse) von 14:30-16:00 Uhr. 
Den Treffpunkt seht ihr an der Magnettafel in 
der Rezeption. 
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Mitmachen! Kohleausstieg im 
Sprengellkiez
Lieber Sprengelkiez,

oft, beim Spazieren gehen, bleibe ich stehen und 
schaue mir das Kraftwerk an. Es hat einen extremen 
Mischmasch aus architektonischen Teilen, schönes 
Mauerwerk neben exzentrischen Türmchen, mit 
Hightech-Elementen, die aus dem Inneren heraus-
ragen. Die speziell konstruierte und patentierte An-
lage schafft es, Kohle zu verbrennen und dabei Ver-
schmutzungen herauszufiltern, die an den meisten 
anderen Orten schädlich für die Umgebung sind. 
Wir haben ein fortschrittliches, feierliches Stück 
Geschichte direkt nebenan. Gleichzeitig kommen 
jeden Morgen Lastkähne mit Steinkohle an, die 
mit einem Kran auf eine fast absurde Weise aus 
dem 19. Jh. entladen wird.

Das Kohlekraftwerk ist für mich verwirrend. In ei-
nem Land und einer Stadt, die in eine nachhaltige 
Zukunft investiert - warum steht es immer noch 
hier? In einer Stadt, in der die meisten Menschen 
eigentlich an den Klimawandel glauben und etwas 
dagegen tun wollen, warum sind die Energiequel-
len Berlins immer noch überwiegend aus fossilen 
Brennstoffen? Im Jahr 2017 lag der Anteil der er-
neuerbaren Energien an unserem Energieverbrauch 
bei nur 5%! (1)

Wenn ich mir die angelieferte Kohle an-
schaue, frage ich mich, woher sie kommt. 
Vattenfall legt diese Informationen nicht 
offen, und die Quellen ändern sich wahr-
scheinlich je nach Angebot. Aber es lässt 
mich daran denken, wo ich aufgewach-
sen bin, in den Appalachen in den USA, 
und an den ganzen Bergabbau, der dort 
stattfindet. In der Nähe von Bergen auf-
zuwachsen, ist eines der majestätischsten 
Dinge, die es gibt; das Aufsteigen von 
baumbewachsenen Hängen umhüllt einen 
und orientiert einen auf unsagbare Weise. 
Wenn ich mir vorstelle, wie die Mountain-

Top-Removal-(Berggifpfelwegsprengung) Minen 
diese Landschaften abholzen und wegschneiden, 
dass Kohleflöz schließlich freigelegt und eingesam-
melt wird, und vielleicht nach Deutschland ver-
kauft, hierher verschifft und verfeuert wird... Ich 
muss mich fragen, ob die Aufrechterhaltung unse-
res Komforts und Wohlstands diesen Schaden wert 
ist. Es ist schwer, diese Traurigkeit und Trauer aus-
zudrücken - mehr als 500 Berge sind in den USA 
bereits zerstört worden. 

Mit den ständigen Nachrichten über den Klima-
wandel bin ich durch viele Gefühle gegangen. Lan-
ge Zeit war ich skeptisch - ich glaubte nicht, dass 
man dem Chaos einen Sinn abgewinnen könnte 
oder dass die Menschen jemals die nötige Kontrolle 
erlangen würden. Ich war zynisch - dass persönli-
che Bemühungen niemals etwas bewirken könn-
ten, dass die Gesellschaft sich niemals zusammen-
reißen könnte oder dass die Bemühungen, die im 
Gange sind, nichts anderes als Illusionen sind. Ich 
war überwältigt - dass ich nicht die Zeit oder die 
Fähigkeit hatte, die Wissenschaft zu verstehen. Ich 
bin wütend gewesen und entschlossen, dass "die 
Verantwortlichen" Vorschriften einführen müssen. 
Und dann wiederum habe ich mich umgedreht 

Zerstörung der Landschaft für die Kohlegewinnung in den USA
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und etwas gelernt und ein Gefühl 
der Verantwortung und Mitschuld 
übernommen; dass ich eine Rolle 
zu spielen habe. Ich war fleißig und 
tatkräftig: Ich habe gelernt, fantasti-
sches veganes Essen aus lokalem, bio-
logischem, saisonalem Gemüse zu 
kochen; ich habe gelernt, so ziemlich 
alles zu reparieren; ich habe gelernt, 
meinen Plastik- und Verpackungs-
müll zu reduzieren. Ich bin zu eini-
gen Protesten und Workshops über 
Klimawandel-Aktivismus gegangen, 
ich habe die Verzweiflung von Ak-
tivisten gesehen, die ein Burn-out 
erreicht haben, während ihre Kam-
pagnen Fortschritte gemacht haben 
- aber nicht annähernd genug.

Die Nachrichten über all die Umweltkrisen ma-
chen definitiv emotional etwas mit uns. Für mich 
ist eines der größten verheerenden Gefühle, sich 
verloren und allein zu fühlen, während man ver-
sucht, etwas zu verändern - aber wie der Klimaakti-
vist Bill McKibben es ausgedrückt hat, "das Wich-
tigste, was ein Einzelner tun kann, ist, ein bisschen 
weniger ein Einzelner zu sein und sich mit anderen 
in Bewegungen zusammenzuschließen, die groß 
genug sind, um Veränderungen zu bewirken." (2) 
Meine Frage ist also: Können wir - als Sprengelkiez 
- etwas tun? Was können wir als der Berliner Kiez, 
der am nächsten an einem Kohlekraftwerk liegt, 
gegen den Klimawandel tun? Wie können wir zu 
einer Energiewende beitragen? Was sind unsere Fä-
higkeiten, Interessen und Leidenschaften, die zu-
sammenkommen können, um etwas zu bewegen?

Ein Klimaaktivist aus der Gruppe „Gastivist“ in 
Berlin behauptete, die Energiewende müsse „100% 
erneuerbar, 100% demokratisch und 100% de-
zentral sein.“ Das ist eine Idee, die mir besonders 
gut gefällt, weil sie Parameter für das „Was“, das 
„Wer“und das „Wie“ der Energiewende vor-
gibt. Außerdem ist mir nach dem Durchlesen des 
BUND-Papiers zum Kohleausstieg (3) klar gewor-
den, dass unsere einzige Chance für die Energie-
wende in einer Reihe von maßgeschneiderten Stra-

tegien für einzelne Stadtteile besteht. Ich bin zu der 
Überzeugung gelangt, dass die Nachbarschaft der 
Maßstab ist, auf dem die Menschen die Organisa-
tion des Klimawandels angehen müssen, um einen 
schnellen, positiven und sozial gerechten Wandel 
zu erreichen.

Also - was können wir tun? Ich denke, das ist etwas, 
das wir mit einer Nachbarschaftsarbeitsgruppe dis-
kutieren müssen - aber hier sind einige der Ideen, 
die derzeit im Klimawandel-Aktivismus zum The-
ma Energiewende diskutiert werden:

Können wir auf eine Energiewende im Sprengel-
kiez hinarbeiten, die die soziale Gerechtigkeit in 
den Vordergrund stellt? Können wir unsere Nach-
barn in die Diskussion einbeziehen und auf eine 
Wende hinarbeiten, die die Menschen hier hält, an-
statt sie aus dem Sprengelkiez zu vertreiben?

Können wir unsere Energiequellen diversifizieren? 
Können wir uns über Energiepotenziale in unserer 
Nachbarschaft informieren? Gibt es Potenziale für 
Solar, Geothermie, Wärmetausch usw.? Können 
wir Eigentumsdynamiken überwinden, um diese 
Veränderungen umzusetzen? Können wir bei bu-
erger-energie-berlin.de (4) mitmachen? Oder kön-
nen wir mit Berliner Strom (5) staatliche Hilfe zur 
Umsetzung einfordern?

Können wir Fortschritte bei unserem Kiezsanie-
rungsplan machen? Wie viel Energie verbrauchen 

Titelthema

Die Kohle für das HKW Moabit kommt aus der ganzen Welt
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die Gebäude im Sprengelkiez? Wie ist das im Ver-
gleich zum Rest von Berlin, Deutschland und 
anderen Ländern? Welche Gebäude in unserem 
Kiez sind sanierungsbedürftig? Gibt es diese Infor-
mationen oder können wir die Finanzierung und 
Organisation vorantreiben, um Energieberater zu 
bekommen, die jedes Gebäude besuchen und eine 
realistische Karte des Kiezes erstellen? Was sind die 
wichtigsten Gebäudeprobleme in unserer Nach-
barschaft? Fenster? Dächer? Brandmauern? Gibt es 
ein Potenzial für Begrünung, um zu helfen? Gibt 
es Potenzial für die Verwendung natürlicher Mate-
rialien oder die Beteiligung der Nachbarschaft bei 
Renovierungen (z. B. Sanierung einiger Gebäude 
mit Strohballenisolierung, die von uns Nachbarn 
installiert wurde)?

Wie hoch ist unser Energieverbrauch pro Person? 
Im Kohleausstieg Berlin "Eckpunktepapier zur 
nachhaltigen Wärmeversorgung" (6) wird gefor-
dert, die beheizte Quadratmeterzahl pro Person zu 
reduzieren und durch Wohnungstausch eine bes-
sere räumliche Verteilung der Fläche pro Person 

zu schaffen. Können wir definieren, was ein fairer 
Umgang mit Energie ist? Kann der Sprengelkiez 
den Ehrgeiz haben, z. B. einen 2000-Watt-Gesell-
schaftsstandard zu erreichen (7)? Wie steht unser 
Kiez im Vergleich zu Berlin, Deutschland und an-
deren Orten auf der Welt? Können wir auf Kiez-
Ebene über den individuellen Energieverbrauch 
nachdenken, indem wir mehr Räume gemeinsam 
nutzen oder gemeinschaftliche Austauschprogram-
me aufbauen?

Können wir unsere Arbeit mit Künstlern, Veran-
staltungen oder zusätzlichen Veröffentlichungen 
dokumentieren? Können wir andere inspirieren, 
indem wir unseren Weg, unsere Strategien, Siege 
und Misserfolge kommunizieren?

Es gibt viele andere Themen, die mit dem Klima-
wandel und der Energiewende einhergehen. Ich 
bin Architektin, Künstlerin und Stadtforscherin, 
daher habe ich ein besonderes Interesse daran, 
über Gebäude und Infrastrukturen nachzudenken. 
Ich bin mir auch bewusst, dass der Sektor, für den 

Berlin die meiste Energie 
verbraucht, die Gebäude-
heizung ist (8). Außerdem 
habe ich nach der Lektü-
re der Berliner Machbar-
keitsstudie für den Kohle-
ausstieg (9) gesehen, dass 
Vattenfall, die Stadt Berlin 
und der Bund nicht in der 
Lage waren, ein einziges 
Szenario vorzuschlagen, in 
dem Berlin in den nächs-
ten 10 Jahren das Pariser 
Klimaabkommen einhal-
ten kann. Ich glaube, ein 
wichtiger Grund, warum 
sie das nicht geschafft ha-
ben, ist, dass es nicht nur 
ein Energieproblem ist, 
sondern ein Infrastruktur- 
und Nutzungsproblem - 
die Art und Weise, wie wir 
Gebäude, Raum, Energie 
und Wärme nutzen, muss 

Energieatlas Berlin Quelle: https://energieatlas.berlin.de/
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(1) https://energieatlas.berlin.de

(2) https://climate-xchange.org/2020/09/16/be-a-little-less-of-
an-individual-author-and-activist-bill-mckibben/

(3) https://www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/
publication/kohleausstieg-berlin/

(4) https://www.buerger-energie-berlin.de/

(5) https://berlinerstadtwerke.de/produkte/berlinstrom/

(6)https://www.kohleausstieg-berlin.de/images/Eckpunkte-
papierKAB.pdf

(7) https://de.wikipedia.org/wiki/2000-Watt-Gesellschaft

(8) https://www.bund-berlin.de/themen/klima-ressourcen/
energie-klimaschutz/waermewende/

(9) https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/klimaschutz-
in-der-umsetzung/waermewende-im-land-berlin/kohleaus-
stieg-berlin/

Text: Anna Kostreva

sich ändern. Wir müssen Wege finden, um weni-
ger zu verbrauchen - Wege, um uns gegenseitig zu 
bitten, weniger zu verbrauchen. Das beginnt mit 
den Menschen um uns herum: Wir müssen demo-
kratisch über unsere Nachbarschaftsstrategie nach-
denken, um gemeinsam weniger Energie zu ver-
brauchen.

Ich hoffe, dass einige dieser Ideen bei Ihnen An-
klang finden! Ich hoffe, dass es mehr Menschen in 
der Nachbarschaft gibt, die daran interessiert sind, 
über diese Themen zu sprechen und dass wir an-
fangen können, gemeinsam zu denken! Bitte neh-
men Sie sich Zeit, am 21.04. 18:30 h zum Runden 
Tisch Sprengelkiez zum Thema "Das Klima und 
der Kiez" zu kommen, damit wir gemeinsam eine 
Strategie diskutieren können!

Ihre Nachbarin, Anna Kostreva

Klimakrise: Was jeder tun kann
In allen Nachrichten wurden am Ende des Jahres 
alarmierende Wetterdaten des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) bekannt gegeben: 2020 war in 
Deutschland das zweitwärmste Jahr seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen 1881 und erneut zu tro-
cken.

Die normale Durchschnittstemperatur wäre 8,2 
Grad gewesen, die Temperatur betrug aber 10,4 
Grad im Durchschnitt. Berlin ist mit einer durch-
schnittlichen Tageshöchsttemperatur von 15 Grad 
eine der wärmsten Regionen in Deutschland.

Das hat folgenden Grund: Großstädte sind Wär-
meinseln (urban heat islands). Bauten und ver-
siegelte Flächen speichern die Hitze des Tages bis 
in die Nacht hinein. Zudem wird in Städten be-
sonders viel Wärme erzeugt – durch Industrie und 
Gewerbe, Heizungen und den Verkehr. Das heizt 
die Stadt weiter auf. Deshalb liegt in Städten die 
Temperatur stets um ein bis drei Grad Celsius über 
den Werten im Umland oder auf großen inner-
städtischen Grünflächen. In der Nacht kann dieser 
Unterschied sogar bis zu 12 Grad betragen.

Aber es wird noch wärmer. Nach Berechnungen 

des DWD waren 2010 bei uns 11 Sommertage 
(über 25 Grad) normal. Bis 2050 werden es 25 
Sommertage sein.

Im „Stadtentwicklungsplan Klima - Urbane Le-
bensqualität im Klimawandel sichern“ der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung werden folgende 
Prognosen aufgestellt:

• Im Jahres-
d u r c h s c h n i t t 
steigen die Tem-
peraturen bis 
2050 um bis zu 
2,5 Grad Cel-
sius.

• Es wird mehr 
S o m m e r t a g e , 
heiße Tage und 
Tropennächte 
geben.

• Die Zahl der 
Der Stadtentwicklungsplan Klima: Wie rüstet sich 
Berlin gegen den Klimawandel? Quelle: www.stadtent-
wicklung.berlin.de
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Frosttage nimmt ab.

• Hitzeperioden treten häufiger auf. Sie sind da-
bei intensiver und werden länger andauern als 
bisher. 

• Die jährliche Niederschlagsmenge nimmt nur 
leicht ab.

• Allerdings verschieben sich die Niederschlags-
mengen vom Sommer- in das Winterhalbjahr.

• Die Winter in Berlin werden feuchter, die 
Sommer trockener werden. 

• Extreme Wetterereignisse wie Starkregen neh-
men zu.

Da kann wirklich niemand mehr den Klimawandel 
leugnen. Und es stimmt froh, wenn eine repräsen-
tative Umfrage des Bundes für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) gerade ergeben hat, 
dass fast neun von zehn Deutschen bereit sind, ihr 
Verhalten zugunsten von Klima und Umwelt zu 
ändern, genau 86 % der Befragten würden ihren 
Lebensstil ändern, um das Klima zu schützen (Der 
Tagesspiegel, 24. 12. 2020).

Doch so leicht sind gute Vorsätze nicht durchzu-
halten. Mit dem Fortschritt ist der Energiever-
brauch gekommen.

Nehmen wir das Internet. Wäre es ein Land, stünde 
es auf Platz drei der größten globalen Stromfresser. 
Eine E-Mail kostet ein Gramm CO2, bei täglich 
einer Milliarde Mails allein in Deutschland kommt 

Titelthema
da schon was zusammen. Das globale Netz steht 
rund um die Uhr weltweit unter Strom: Rechner, 
Server, Suchmaschinen, Fotos, Filmchen, Cookies, 
rote, gelbe, blaue Lämpchen, Hinzu kommt die 
Herstellung der Geräte, die Kühlung der Rechen-
zentren etc.

Im vergangenen Jahrzehnt hat die IT-Branche dop-
pelt so viel CO2 ausgestoßen wie die weltweite 
Luftfahrt.

Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber viel-
leicht kann jede/r doch zum Schutz des Klimas sein 
Verhalten in einigen Punkten ändern.

1. Verpackungen sparen, Plastik vermeiden.

• Tasche / Netz zum Einkaufen mitnehmen.

• Unverpackte Lebensmittel bevorzugen.

• Im Supermarkt Papiertüten statt Plastiktüten 
für Obst /Gemüse nehmen.

• Mehrweg- statt Einwegflaschen kaufen.

2. Regional kaufen spart Lieferwege

• Berliner oder Brandenburger Erzeugnisse kau-
fen.

• Wenn doch etwas geliefert werden soll, Bestell-
gruppen bilden.

3. Einwegprodukte beim Hausputz zu vermei-
den spart Müll.

• Moderne Putzhelfer, Einwegtücher werden 
einmal benutzt, dann weggeworfen. Ein Staub-
tuch tut es doch auch.

• Staubsaugerbeutel gibt es auch in wieder ver-
wendbaren Ausführungen.

4. Ändern der Wegwerfgesellschaft

• Brauchbare Dinge wie Kleidung verkaufen, 
verschenken oder spenden.

• Selbst auch nicht alles neu kaufen müssen. 
Die BSR betreibt seit August in Reinickendorf 
(Auguste-Viktoria-Allee 99) das Gebrauchtwa-
renkaufhaus „NochMall“. Auf 2500 Quadrat-
metern werden Möbel, Kleidung, Haushalts-
waren, Spielzeug und mehr angeboten.Einkaufen aus der Region hilft dem Klima



19

Das Problem ist allseits bekannt: Sperrmüll steht 
auf den Gehwegen und Plätzen im Sprengelkiez. 
Der Grund hierfür ist auch einfach: Eine kosten-
lose Sperrmüllabholung gibt es nicht und viele 
Kiezbewohner*innen haben kein Auto, um ihren 
Sperrmüll zum BSR Recyclinghof zu fahren. Eine 
mögliche Lösung sind „Sperrmüll-Aktionstage“ 
wie sie von der BSR angeboten werden. Hierbei 
kommt ein Sperrmüllfahrzeug zu einem frühzeitig 
bekannt gegebenen Termin zu einem geeigneten 
Platz im Kiez. Dann können interessierte Kiezbe-
zwohner*innen ihren Sperrmüll einfach dort kos-
tenlos abgeben und die BSR nimmt ihn mit. 

Am 5.12. fand solch ein Aktionstag am Sparr-
platz statt. Er wurde von der Stadtteilkoordination 
Wedding-Zentrum organisiert und von den Be-
wohner*innen sehr gut angenommen. Solche Ak-
tionstage sollten unbedingt regelmäßig wiederholt 
werden. Die BSR berechnet für einen solchen Akti-
onstag €1.300. Eine Möglichkeit zur Finanzierung 
wäre Sponsoring durch Unternehmen im Kiez, die-
se könnten die Aufmerksamkeit auch nutzten, um 
zum Beispiel Informationsmaterial zu verteilten. 
Wenn es die Corona-Situation wieder zulässt, kann 
man bei einem solchen Aktionstag auch z.B. noch 
eine Tauschbörse veranstalten und Raum zur Be-
gegnung schaffen. Auf diese Art lässt sich das Schö-
ne mit dem Nützlichen verbinden.

• Produkte gemeinsam und mehrfach nutzen.

• Weniger Lebensmittel wegwerfen. Das Min-
desthaltbarkeitsdatum ist nicht der Tag des 
Wegwerfens!

5. Strom sparen

• Heizung runterdrehen.

• Licht in unbenutzten Räumen ausschalten.

• Bei Anschaffungen auf den Energieverbrauch 
achten.

• Standby ist ein Stromfresser.

• LED-Lampen benutzen.

Und es gibt noch viele Tipps mehr, die Sie im In-
ternet bei der Berliner Stadtreinigung, dem Um-
weltbundesamt und bei verschiedenen Verbrau-
cherinitiativen finden. Vielleicht können wir alle 
gemeinsam dem Klima noch etwas auf die Sprünge 
helfen.

Übrigens: Wenn Ihr Fernseher lief, während Sie 
den „Kiezboten“ gelesen haben sind Sie noch nicht 
in der richtigen Spur.

Nachtrag der Autorin: Klima wird meteorologisch 
definiert als der typische jährliche Ablauf der Wit-
terung eines Gebietes. Im übertragenen Sinne wird 
es aber auch für die Atmosphäre, die Stimmung 
in einem Milieu, einer Umwelt gebraucht. Wenn 
es um das nachbarschaftliche Zusammenleben in 
unserem Kiez geht, dann würde ich sagen, dass ein 

sehr nettes Klima herrscht. 
Wenn es sich aber um das 
Zusammenleben der ver-
schiedenen Verkehrsteil-
nehmer hier handelt, ist 
das Klima eher schlecht. 
Und wenn ich beim He-
raustreten aus meiner 
Haustür fast von einem 
Radfahrer überfahren wer-
de, dann droht sogar die 
Klimakatastrophe.

Titelthema

Text: Sibylla Dittrich

Der Sperrmülltag

Sperrmüllsammelaktion am Sparrplatz

Text: Matthias Ohliger

Unnötiges Plastik
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Spazierengehen stellte in den letzten Wochen und 
Monaten für viele von uns eine der einzigen un-
bedenklichen Freizeitaktivitäten dar. Umso mehr 
Freude bereitet das Spazierengehen jetzt, wo der 
Frühling kommt und die Sonne häufiger scheint. 
Weniger erfreulich ist jedoch der ganze Müll, den 
man bei seinen Spaziergängen an vielen Ecken des 
Kiezes finden kann. Häufig handelt es sich hierbei 
nicht um Müll, den man eben schnell aufheben 
und wegwerfen kann, sondern um Sperrmüll, der 
nicht ordnungsgemäß entsorgt wurde. Besonders 
kritisch wird es, wenn es sich um elektronische 
Geräte wie alte Fernseher, Mikrowellen, Lampen, 
Glühbirnen und Ähnliches handelt. Elektroschrott 
gehört weder auf die Straße noch in den Hausmüll, 
er sollte ordnungsgemäß entsorgt werden. Auch 
alte und defekte Geräte enthalten kostbare Wert-
stoffe, die im Recyclingverfahren gewonnen und 
wiederverwendet werden können. Landet der Elek-
troschrott im Hausmüll und letztendlich auf der 
Müllhalde, können im Schrott enthaltene Giftstof-
fe wie Quecksilber, Blei und Arsen in den Boden 
gelangen und unsere Umwelt verschmutzen. 

Viele Leute stellen ihren Elektroschrott an den 
Straßenrand oder verkaufen ihn günstig im Inter-
net oder auf dem Flohmarkt, um ihn schnell und 
einfach loszuwerden. So gelangt der Elektroschrott 
schnell in die Hände von Händlern, die ihn illegal 
ins Ausland, etwa nach Afrika oder Asien, expor-
tieren. Dort landet er auf Müllhalden, die kein gu-
tes Recyclingsystem besitzen. Müllsammler, unter 
ihnen oft Kinder, versuchen dann eigenständig, an 
die Rohstoffe zu gelangen, gefährden dadurch ihre 
Gesundheit und verseuchen durch die freigesetzten 
Schadstoffe die Umwelt. 

Um die Umwelt zu schützen und unseren Kiez sau-
ber zu halten, ist es also wichtig, dass wir unseren 

Sperrmüll und Elektroschrott richtig entsorgen. Es 
gibt 15 Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigungs-
betriebe (BSR) in Berlin, bei denen Sperrmüll und 
Elektrogeräte entgeltfrei abgegeben werden kön-
nen. In der Nähe bieten sich der Recyclinghof 
Lengender Straße (Reinickendorf ), Recyclinghof 
Behmstraße (Pankow) und Recyclinghof Ilsenburg-
erstraße (Charlottenburg-Wilmersdorf ) an. Weite-
re Recyclinghöfe sind unter www.bsr.de zu finden. 
Es ist natürlich ärgerlich, wenn Leute ihren Müll 
einfach am Straßenrand abstellen, doch auch hier 
gibt es eine Möglichkeit, um schnell und einfach zu 
helfen. Mit der vom Ordnungsamt zur Verfügung 
gestellten mobilen App „Ordnungsamt-Online“ 
kann man illegale Müllablagerungen melden. Die 
Meldung wird dann an das zuständige Bezirksamt 
weitergeleitet und schnellstmöglich bearbeitet.

Alternativ können alte Elektrogeräte auch beim 
Hersteller oder Händler zurückgegeben werden. 
Diese sind dazu verpflichtet, die Geräte entgegen 
zu nehmen, unter Umständen auch ohne den Kauf 
eines neuen Gerätes. Eine weitere Option lautet: 
Reparieren statt Wegwerfen. Manchmal lohnt es 
sich, in eine Reparatur zu investieren. Eine tolle 
Möglichkeit, um gemeinsam mit anderen defekte 
Geräte zu reparieren, bieten sogenannte Repair-Ca-
fés. Auch im SprengelHaus gab es in der Vergan-
genheit bereits ein Repair-Café (mehr Infos unter 
www.repaircafe.integritude.de). Wir hoffen, dass 
wir das Repair-Café wieder aufleben lassen können, 
sobald die Corona-Regeln dies erlauben. Bis dahin 
sollten wir alle unseren Konsum überdenken, um 
Sperrmüll und Elektroschrott ganz zu vermeiden 
oder, falls er doch anfällt, ihn wenigstens ordnungs-
gemäß zu entsorgen. So tun wir unserer Umwelt 
etwas Gutes und können Spaziergänge durch einen 
sauberen Kiez besser genießen. 

Sperrmüll richtig entsorgen – für 
den Umweltschutz und für einen 
sauberen Kiez

Text: Melissa Duraku 
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Im vergangenen Jahr ist aus vielen Hinterhöfen im 
Sprengelkiez die Altglastonne verschwunden. Wir 
haben mit dem BUND (Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland) gesprochen:

Um wieviel ist das Glasrecycling zurückgegangen 
seit Entfernen der Altglastonnen? Für den Bereich 
Marzahn-Hellersdorf wurde dies untersucht: Der 
absolute Rückgang beträgt offiziell 10 %, wobei 
nur die Hälfte der Tonnen abgezogen wurde und 
viele Bewohner schon immer die Glasiglus nutzen. 
Somit ergibt sich laut Angaben des BUND ein ge-
schätzter Rückgang von mindestens einem Drittel 

in den Haushal-
ten, in denen die 
Tonnen abgezogen 
wurden.

Die Recyclingun-
ternehmen verdie-
nen mit Glas ihr 
Geld, wieso stört 
es sie nicht, wenn 

die gesammelte Glasmen-
ge zurückgeht? Offenbar 

werden durch das Einziehen der Tonnen 
mehr Transportkosten gespart als durch 
weniger Glas verloren geht. Ökologisch ge-
sehen spielen die eingesparten Transport-
wege jedoch keine Rolle. Der BUND, aber 
auch Senat und Bezirke wünschen sich ein 
Bleiben der Hoftonnen. Aber wirkliche 
politische Handhabe gibt es nicht. Vom 
Gesetzgeber gibt es deutschlandweite Re-
cyclingquoten. Die Anbieter erfüllen diese 
mit anderen Regionen. Berlin ist da nicht 
besonders attraktiv, da die Berliner offen-
bar nicht ordentlich genug trennen.

Wieso ist Glasrecycling für die Umwelt 
so wichtig? Glasrecycling ist von allen Re-
cyclingvarianten eine der besten. Glas kann 
praktisch beliebig oft recycelt werden. Das 
Recycling spart gegenüber einer Neupro-
duktion 20 % Energie. In Berlin sind das insgesamt 

30.000 t CO2 pro Jahr. Dafür muss Glas besonders 
sauber getrennt werden. Verunreinigungen führen 
dazu, dass aus dem gesammelten Glas nicht mehr 
hochwertige neue Gläser z.B. für Flaschen erzeugt 
werden können.

Wie wird sauber getrennt?

• Auf keinen Fall Keramik ins Glasrecycling. Die 
winzigen Keramiksplitter schmelzen nicht, 
und werden dann im Glas eingeschlossen, was 
dieses minderwertig macht.

• Nur Verpackungsglas ins Recycling. Kei-
ne Vasen, Fenstergläser, Aquarien etc., dies 
sind andere Glassorten und sie haben andere 
Schmelzpunkte.

• Andersfarbige Flaschen (rot, blau etc.) gehören 
in die grüne Tonne, nicht ins Braunglas.

Infos: https://www.bund-berlin.de/service/meldungen/
detail/news/altglas-experiment-beenden/

https://www.bund-berlin.de/fileadmin/berlin/publi-
kationen/Abfall/Abfallvermeidung_Berlin_Broschue-
re.pdf

Sag mir, wo die Glastonnen sind...

Glasiglus statt Tonne

Standorte Glassammelstellen im Kiez  
Quelle: https://www.berlin-recycling.de/

Text: Inka Benthin
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Das BA Mitte will 2021 den Klimaschutz als be-
zirkspolitisches Ziel vorantreiben.

Weil der Bezirk Mitte im August 20 den Klima-
notstand anerkannt hat, gibt es seit Oktober eine 
Klimaschutz-Beauftragte: Nora Wolter.

Ihre ersten Aufgaben sollen sein:

• für Mitte ein Klima-Konzept zu schreiben

• einen Leitfaden zu erstellen, anhand dessen 
politische Beschlüsse auf ihre Klimawirkung 
geprüft und bewertet werden können. Text: Sibylla Dittrich

Neue Klimaschutz-
beauftragte Mitte

Nora Wolter. Quelle: berlin.de

Unicef Klima-Kinder-Rätsel
1. Kinder brauchen eine saubere Umwelt,  

a) damit sie gesund aufwachsen können;  
b) weil sie sich nicht selbst versorgen können;  
c) damit sie leben können, wie sie wollen. 

2. Was bedeutet „Nachhaltigkeit“?  
a)der Natur möglichst lange Rohstoffe ent-
nehmen können;  
b) der Natur immer wieder Rohstoffe entneh-
men können; 
c) der Natur nur entnehmena, was wieder 
nachwachsen kann. 

3. Energiesparen bedeutet  
a) sich möglichst wenig anzustrengen;  
b) möglichst wenig Erdöl, Strom und Gas zu 
verbrauchen;  
c) möglichst wenige Kalorien zu sich zu 
nehmen. 

4. Wie wird das Treibhausgas Kohlendioxyd 
abgekürzt?  
a) O³ b) H2O c) CO² 

5. Um die Umwelt zu schützen, sollten wir Obst 
und Gemüse essen,  
a) das bei uns wächst und Saison hat;  
b) das uns richtig satt macht;  
c) das besonders billig angeboten wird. 

6. Kinder, die in einer Gegend mit verschmutz-
ter Luft leben müssen,  

a) haben deshalb keine besonderen Krank-
heiten;  
b) müssen einfach öfter im Haus spielen;  
c) bekommen häufig Atemwegserkrankungen 
und Allergien. 

7. Verschmutztes Wasser  
a) spielt für das Überleben von Kindern keine 
Rolle; 
b) ist die Hauptursache für Krankheiten in 
armen Ländern;  
c) ist kein Problem, wenn Kinder sich regel-
mäßig waschen

8. Wie viele Tiere- und Pflanzen-Arten sterben 
täglich aus?  
a) bis zu 60 
b) bis zu 100  
c) bis zu 130 

9. Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen muss er-
halten werden,  
a) weil sie die Grundlage unseres Lebens ist;  
b) weil es schon immer so war;  
c) damit die Wissenschaft forschen kann. 

10. Klimawandel bedeutet, dass  
a) das Wetter veränderlich ist;  
b) die Erde sich dauerhaft erwärmt;  
c) das Klima natürliche Schwankungen hat. Lö

su
ng

en
: 1

a,
 2

c,
 3

b,
 4

c,
 5

a,
 6

c,
 7

b,
 8

c,
 9

a,
 1

0b

Text: Sibylla Dittrich
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Ufercafé: Eine Institution schließt
Das Kiezwohnzimmer schließt für im-
mer. Siegmar Falk, im Kiez besser be-
kannt als Falki, war fast 20 Jahre lang 
Inhaber des Ufer Café im Nordufer 4 
in der ehemaligen Sackgasse. Auf der 
Homepage wird die Kneipe – zu Recht   
– als „kleine Oase mit Wohnzimmerat-
mosphäre“ beschrieben. Am 31. März 
diesen Jahres schließt diese Kiezinstituti-
on nach über 100 Jahren für immer ihre 
Pforten. Wie es dazu kam? Der Kiezbote 
hakte bei Kiezurgestein Falki nach. Er 
lebt mit seinem Partner Robert Bowness 
Smith in der Samoastr. 14 im Gebäude 
der Osterkirche.

Falki, wie geht es Dir? Mir geht es soweit gut. 
Wegen Corona konnte ich ja nicht viel arbeiten, 
deswegen suche ich jetzt nach einer sinnvollen Be-
schäftigung, um wieder mehr Struktur in meinem 
Leben zu haben.

Wie geht es weiter mit dem Ufer Café? Ich habe 
meinen Job immer gerne gemacht. Und das Aus 
für das Ufer Café tut schon weh. Corona hat al-
les noch viel schwieriger gemacht, ist aber nicht 
der Grund dafür, dass ich aufhöre. Ich bin jetzt 

66 Jahre alt und will noch Reisen machen mit 
meinem deutlich älteren Partner Robert. Seit 
2018 durften wir leider wegen eines lärmemp-
findlichen Mieters kaum noch Musik machen.  
Leider konnte ich meinen Vermieter nicht davon 
überzeugen, einen neuen Betreiber für die Kneipe 
zu akzeptieren. Das Ufer Café soll zur Wohnung 
umgebaut werden, vermutlich verdient er mehr 
Geld damit.

Du hast mehr getan, als nur Bier, Wein und Spiri-
tuosen auszuschenken, nicht wahr? Ja, wir hatten 
auch viele Konzerte in unseren Räumen. Bekannte 
Musiker aus aller Welt waren bei uns zu Gast. Au-
ßerdem bin ich als Sänger der Wedding Belles ge-
meinsam mit Robert beim Sparrplatzfest und beim 
Motzstraßenfest aufgetreten. Wir haben auch Blues 
Rock Stücke und Chansons vorgetragen. Robert 
war ja früher in Großbritannien Dirigent eines gro-
ßen Orchesters. Dass wir die Wohnung in der Os-
terkirche bekommen haben, lag wohl auch daran, 
dass die einen Organisten suchten. Die Orgelmusik 
zur Einleitung und zum Ausklang des Gottesdiens-
tes schreibt Robert immer selbst.

Wovon lebst du aktuell? Die Coronahilfen im 
Frühjahr 2020 haben mir gut weitergeholfen. Die 
sogenannten Novemberhilfen habe ich bis heute 

Das Ufer-Café musste die letzten Monate leider ge-
schlossen bleiben

Falki (links) und Robert. Quelle: privat
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nicht erhalten. Und sie wurden noch nachträglich 
ohne Absprache auf 75 Prozent reduziert.

Anderen Kneipen geht es auch nicht gerade gut. Im 
Lindengarten soll wohl eine Kita einziehen und der 
Deichgraf steht zum Verkauf.

Bleibst Du im Sprengelkiez? Robert und ich füh-
len uns im Kiez sehr wohl. Hier leben supernette, Interview: Gerhard Hagemeier, der seinen 50. Ge-

burtstag im Ufer-Café gefeiert hat.

kreative Menschen, es gibt einen guten Zusam-
menhalt und viel Nachbarschaftshilfe. Ich habe 
viel Hilfe bekommen und bin auch selbst bereit zu 
helfen. Wir sind ein toleranter, attraktiver Kiez, ich 
habe lediglich Bedenken wegen der fortschreiten-
den Gentrifizierung.

Kinderarmut im Wedding
In Deutschland wachsen bis zu 2,8 Millionen Kin-
der unter 18 Jahren in Armut auf. Das bedeutet, 
dass diese Kinder mit mindestens einem Elternteil 
in Haushalten leben, die über weniger als 60 Pro-
zent des Durchschnittseinkommens verfügen.

Doch es geht bei weitem nicht nur um das liebe 
Geld: Ob Kinder in ärmlichen oder in reicheren 
Verhältnisse aufwachsen, hat nicht nur großen Ein-
fluss auf ihren späteren beruflichen und sozialen 
Werdegang, sondern auch auf ihre körperliche und 
psychische Gesundheit. Das haben zahlreiche Stu-
dien ergeben.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin weist 
in einem Rundbrief darauf hin, dass finanzielle Ar-
mut nur ein Aspekt ist. Es gibt auch Informations-, 
Kontakt-, Bildungs- und Bindungsarmut. Der Be-
sitz von sozialem Kapital ist enorm wichtig, denn es 
betrifft all die Werte und Dinge, die in unserem Le-
ben zählen: soziale Beziehungen, Familie, Freunde, 
Zugang zu Informationen, Vertrauen zu anderen 
entwickeln und es von anderen gewinnen.

Berlin liegt weit zurück

Laut Deutschlandstudie des ZDF belegt Berlin 
beim Merkmal Kinderarmut Rang 387 von 401 
untersuchten Regionen, bei den Schulabgängern 
ohne Abschluss Platz 362. Im Gesamtranking liegt 
Berlin auf Platz 217. Beim Einzelmerkmal Gleich-
stellung von Männern und Frauen liegt Berlin er-
staunlicherweise auf Platz 1.

Laut Monitoring Soziale Stadtentwicklung wachsen 
30,5 Prozent der Berliner Kinder und Jugendlichen 

unter 15 Jahren in Armut auf, in der westlichen in-
neren Stadt liegt der Anteil bei 41, 5 Prozent. Am 
stärksten betroffen sind Teile von Wedding und 
Neukölln. Zum Vergleich: im Bundesdurchschnitt 
liegt die Kinderarmut bei 15,5 Prozent.

Von insgesamt 436 Planungsräumen in Berlin 
weist das Monitoring Stadtentwicklung 34 als Ge-
biete mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf aus, 
darunter die Reinickendorfer Straße und der Leo-
poldplatz, die beide zur Bezirksregion Wedding 
Zentrum gehören.

Laut Bezirksregionenprofil für Wedding Zentrum, 
bestehend aus dem Sprengelkiez, Leopoldplatz und 
Reinickendorfer Straße, bekommen 37,3 Prozent 
der Menschen Transferleistungen, die Altersarmut 
liegt bei 15,1 Prozent.

Quelle: Tagesspiegel



25

Kiezleben
Laut Sozialbericht 2020 des Bezirksamtes Mitte 
haben 12,9 Prozent der Menschen in Mitte keinen 
Schulabschluss, das ist nach Neukölln der zweit-
schlechteste Wert aller Bezirke. In ganz Berlin sind 
9,2 Prozent aller Menschen ohne Schulabschluss.

Das Netto Pro Kopf Einkommen in Mitte liegt bei 
1225 Euro, in ganz Berlin sind es 1325 Euro. In 
Mitte beziehen 20,9 Prozent der Menschen ALG 
II, in Wedding Zentrum sind es sogar 29,8 Proze 
In Mitte wachsen 39,2 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen unter 15 Jahren in ALG-II-Haushalten 
auf (Platz 2 nach Neukölln), in Wedding Zentrum 
sind es sogar 56,6 Prozent. Alleinerziehend zu sein 

ist das Hauptrisiko für Armut. Dies betraf 30 Pro-
zent der Menschen in Mitte.

Im Sprengelkiez sind zwei Drittel aller Kinder arm.
Die Armut bei Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren liegt im Sprengelkiez bei 66,2 Prozent. Man 
könnte also sagen, wir befinden uns nicht nur im 
Zentrum vom Wedding, sondern auch im Zent-
rum der Kinderarmut in Deutschland – ein trau-
riger Rekord! Und den hält unser Kiez seit mittler-
weile über 10 Jahren.

Eine Urlaubsreise, ein Kino- oder Restaurantbe-
such und ein eigenes Zimmer: In vielen Familien 
ist das nicht drin. Aber es mangelt armen Kindern 
auch an Kleidung, Möbel und Taschengeld. Laut 
einer Studie der Bertelsmann Stiftung ist es vor al-
lem eine Familienform, in denen die Kinder weit 
überdurchschnittlich betroffen sind: Mehr als ein 
Drittel aller Kinder von Alleinerziehenden (34,2 
Prozent) leben von Hartz IV, bei Alleinerziehenden 
mit mehr als zwei Kindern sind es sogar zwei Drit-
tel.

In 45 Prozent der Fälle ist die Wohnung schlicht zu 
klein für die Anzahl der Familienmitglieder – was 
sich besonders negativ auswirkt in der Coronakri-
se. Die Kinder haben keinen Platz, um ihre Haus-
aufgaben zu machen und die Eltern kein Geld für 
Laptops. Der Magdeburger Professor Ronald Lutz 
spricht in diesem Zusammenhang von „erschöpf-
ten Familien“. Die betroffenen Kinder und Jugend-
lichen sind weder für den Umstand verantwortlich, 
dass ihre Eltern Arbeitslosengeld II beziehen, noch 
können sie selbst etwas daran ändern.

Was ist zu tun?

Um diese unhaltbaren Zustände zu ändern, spricht 
sich der Deutsche Kinderschutzbund für eine so 
genannte Kindergrundsicherung aus. In einer ein-
zigen Leistung sollen Kindergeld, Kinderzuschlag, 
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, 
Unterhaltsvorschuss und Kinderfreibeträge zusam-
mengefasst werden.

Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Gesamt-
verbandes des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, 
weist darauf hin, dass es seit 2006 einen Anstieg der 
Armut in Deutschland gebe. Der Sozialstaat kom-
me seiner Aufgabe nicht nach, dafür zu sorgen, dass 
Wohlfahrtszuwächse so verteilt werden, dass Armut 
abnimmt. Dieser Missstand könne behoben wer-
den durch höhere Besteuerung hoher Einkommen 
und Erbschaften. Darüber hinaus könne die Ver-
mögenssteuer wieder eingeführt werden.

Es ist höchste Zeit, neue effektive Wege zu gehen, 
damit arme Kinder die Chancen erhalten, die ih-
nen zustehen.

Ankündigung
Der Runde Tisch Sprengelkiez plant am 16.6. eine 
Veranstaltung zur Kinderarmut, sofern wieder Prä-
senztreffen mit vielen Menschen im SprengelHaus 
möglich sind.

Text: Gerhard Hagemeier

Hilfe gibt es auch bei der Tafel der Osterkirche
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Straßennamen dienen der Orientierung, in der 
Stadt sowie in der Geschichte: Historisch bedeut-
same Ereignisse, Orte und besonders Personen 
werden mit Straßennamen in der kollektiven Er-
innerung verewigt und gewürdigt. Viele Berliner 
Straßennamen beziehen sich bis heute positiv auf 
das ehemalige deutsche Kolonialreich. 

Wie sieht es im Sprengelkiez aus? 1902 wurde das 
Gebiet zwischen Sparrplatz, Trift- und Torfstraße, 
ein ehemaliges Industriegelände, parzelliert, und es 
entstanden neue Straßen. Am 23.08.1905 erhiel-
ten die Kiautschou- und Samoastraße ihre Namen. 
Diese verweisen auf Kolonien bzw. „Schutzgebiete“ 
während des Deutschen Kaiserreiches. Der Pekin-
ger Platz sollte an die „Heldentaten“ der deutschen 
und alliierten Truppen 1900 in Peking erinnern. 
Dort hatten Soldaten von acht (!) imperialen 
Mächten gegen „Aufständische“ (die sogenann-
ten „Boxer“) und das Chinesische Kaiserreich ge-
kämpft. Dabei wurde die Bevölkerung terrorisiert 
und China gedemütigt.

Wie also mit diesem „Erbe“ umgehen? Im Fol-
genden skizzieren wir, wie wir im Rahmen des Pro-
jektes „Demokratieförderung im Stadtteil“ diese 
Frage angingen.

1. Uns den kolonialgeschichtlichen Hinter-
grund bewusst machen

Auf Kiezspaziergängen mit dem Historiker Stefan 
Zollhauser von der „Berliner Spurensuche“ zum 
Thema „Kolonialer Sprengelkiez“ gingen wir mit 
Interessierten viermal auf die Suche nach den Spu-
ren kolonialer Geschichte im Sprengelkiez.

2. Das Wissen vertiefen

Bei der Recherche zu den Hintergründen der Stra-
ßennamen sind wir z. B. auf Infotafeln gestoßen, 
die in der Osterkirche (Samoastraße 14) hängen. 
Ein weiterer wichtiger „Fund“ ist ein Beschluss des 
SPD-Kreisverbands Mitte mit dem Titel: „Perspek-
tivwechsel jetzt! Für einen sichtbaren, reflektier-
ten und nachhaltigen Neu-Erinnerungsprozess im 
Sprengel-Kiez“!

3. Den Rahmen für gemeinsame Diskussion 
schaffen

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, diese Spu-
ren des deutschen Kolonialismus zu einem Thema 
der öffentlichen Diskussion zu machen. So haben 
wir mit der Frage „Kolonialer Sprengelkiez – wie 
weiter?“ zu einem ersten Treffen eingeladen und die 
Diskussion am 28.01.21 online fortgesetzt.

4. Verschiedene Perspektiven einbeziehen

Uns ist es wichtig, die unterschiedlichsten Pers-
pektiven in unsere Diskussion mit einzubeziehen, 
wie etwa die des Vorsitzenden des Afrika-Rates 
Berlin-Brandenburg oder die einer Journalistin aus 
Qingdao, die sich mit der „Erinnerungskultur“ in 
Deutschland und China beschäftigt.

5. Aktionen im öffentlichen Raum und Infor-
mationen streuen

Damit mehr Menschen von den Spuren des deut-
schen Kolonialismus im Kiez erfahren (können), 
planen die Beteiligten Aktionen im öffentlichen 

Spurensuche kolonialer 
Sprengelkiez

Straßenschilder ohne „Legenden-Einschubschild“
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Raum. Hier soll auch für die Idee geworben wer-
den, dass Informationen zum kolonialen Erbe und 
deren Bezüge zum Hier und Heute in den Straßen 
und am Pekinger Platz zu finden sein sollen.

6. In den politischen Raum hineinwirken

Einerseits ist es hilfreich, für die Verwirklichung 
dieser Ideen, die Unterstützung der Lokalpolitik zu 
erhalten, andererseits wird dabei natürlich auch ein 
Anliegen aus der Bewohnerschaft an die politischen 
Entscheidungsträger herangetragen.

Wer mehr erfahren möchte oder sich aktiv betei-
ligen möchte, kann sich an uns wenden: Projekt 
„Demokratieförderung im Stadtteil“, Sprengelstra-
ße 15, 13353 Berlin, https://demokratie.sprengel-
haus-wedding.de.

Olanike Famson und Hans – Georg Rennert; Tel. 
(030) 450 285 24 und E-Mail unter: famson-de-
mokratie@sprengelhaus-wedding.de und rennert-
demokratie@sprengelhaus-wedding.de 

Das Projekt wird ermöglicht durch einen Zuschuss 
aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie 
Berlin.

Text: Olanike Famson, Hans Georg Rennert

2020 - Lebendiger 
Adventskalender
2020 war ja insgesamt kein einfaches Jahr für uns 
alle. Im Frühjahr hatte ich mich schon damit abge-
funden, dass es dieses Jahr, nach 18 Jahren Lebendi-
gen Adventskalender zum ersten Mal keinen geben 
wird. Dann kamen aber doch einige Anfragen über 
den Sommer und ich habe überlegt, was vielleicht 
doch noch möglich wäre. Es gab sehr schnell ein 
Corona Konzept für den Adventskalender. Dieses 
musste über die Zeit immer wieder angepasst wer-
den. Aber wir haben es geschafft, es gab auch 2020 
einen lebendigen Adventskalender, einen Corona 
Adventskalender.

Bis Mitte Dezember gab es noch Stationen, an 
denen es am Fenster was Warmes zu trinken gab. 

Es gab kleine Geschenke, was zum Basteln, Musik 
und was zu trinken. Es gab aber auch, zum ersten 
Mal überhaupt, Telefon Türchen. Jeder konnte eine 
Telefon Nr. anrufen und man war in einem Corona 
freien Raum. Alle konnten miteinander reden. Das 
war schon eine tolle Sache und es gab schon den 
Wunsch, diese Art von Türchen auch in Zukunft 

weiter zu nutzen. So kann man am Lebendigen Ad-
ventskalender teilnehmen, auch wenn man nicht 
mehr so gut zu Fuß ist. Den Abschluss bildet ja 
sonst immer die Osterkirche mit ihren unterschied-
lichen Gottesdiensten am Heiligabend. Leider 
mussten die Gottesdienste auch abgesagt werden. 
Die Kirche wurde aber weihnachtlich geschmückt 
und es wurde mit Kerzen ein Weg vorgegeben. 
Diesen Weg zur Krippe unterm Weihnachtsbaum 
konnte man in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
gehen und die Stille genießen.

Insgesamt waren trotz der Umstände gut 246 
Nachbarinnen und Nachbarn beim Lebendigen 
Adventskalender dabei. Danke an alle Helferinnen 
und Helfer und auch an alle Besucherinnen und 
Besucher. Ich freue mich schon jetzt auf den De-
zember, wenn es wieder heißt „der Lebendige Ad-
ventskalender öffnet seine Türen im Sprengelkiez“.

Text: Siemen Dallmann

Der lebendige Adventskalender gehört nun seit 19 
Jahren zum Sprengelkiez
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Corona und Impfen
Wie es mit dem Virus weiter geht, kann, glaube 
ich, keiner hundertprozentig beantworten. Auf 
jeden Fall wird er nicht so schnell komplett ver-
schwinden. Das haben in der Vergangenheit schon 
andere Viren und Krankheiten gezeigt. Der Corona 
Virus hat sich weltweit verbreitet und muss somit 
auch weltweit vernichtet werden. Die weltweite Re-
duzierung des Virus wird wahrscheinlich nicht ein-
fach werden. Da es arme Länder auf der Welt gibt, 
ist das mit Sicherheit auch eine Geldfrage. Da wir 
aber überall in der Welt Urlaub machen, muss auch 
da der Virus bekämpft werden. Er könnte sonst als 
Mitbringsel immer wieder zu uns zurückkommen. 
Somit ist es sehr wichtig, dass die reicheren Länder 
auch dafür sorgen, dass der Impfstoff auf der gan-
zen Welt zur Verfügung steht.

Leider kann auch noch keiner so genau sagen, ob 
die Geimpften noch andere anstecken können oder 
nicht. Der Impfstoff verhindert wohl erstmal, dass 
die Krankheit ausbricht und wir auf die Intensiv-
station müssen. Da es keine Langzeitstudien gibt, 
kann man auch nicht sagen, wie lange der Impf-
schutz anhält. Somit müssen wir weiterhin vor-
sichtig bleiben. Hinzu kommt noch, dass der Virus 
mutiert, was bei Viren wohl normal ist. Weil der 
Grippevirus sich auch ständig verändert, müssen 
wir die Grippeimpfung jedes Jahr mit verändertem 
Impfstoff wiederholen. Was man momentan zum 
mutierten Coronavirus sagen kann ist, dass er viel 
ansteckender ist. Um dies zu verhindern, ist noch 
mal mehr Vorsicht geboten. Wenn er sich massiv 
verbreitet, wird die Zahl der Infizierten sich auch 
massiv erhöhen. Was zur Folge hat, dass die Zahl 
der schwer erkrankten und somit auch der Verster-
benden sich sehr erhöhen kann. Der Impfschutz 
soll wohl hier auch noch ausreichend sein.

Um zu verstehen was Vorsicht bedeutet, muss man 
vielleicht das Leben des Virus besser verstehen. 
Auch das Coronavirus braucht einen Wirt und das 
sind nun mal wir Menschen. Um sich vermehren 

zu können, versucht er mit allen Mitteln zu mir 
zu kommen. Hier fängt er sofort an sich zu teilen 
und zu vermehren. Ja, man kann sagen, es entsteht 
eine kleine Fabrik, die am Fließband neue Viren 
produziert. Jetzt tickt aber auch schon seine Uhr, 
um zu überleben muss der Virus unbedingt weiter 
zum nächsten Menschen. Nur so hat er eine Chan-
ce langfristig zu überleben.

Genau jetzt ergibt es Sinn, die Kontakte, wo es 
geht, zu verringern, Da wo es nicht geht, Abstand 
zu halten und den Mund Nasen Schutz zu tragen. 
Damit der Virus sich nicht weiterverbreiten kann.

Auch bringt die Impfung jetzt den Menschen die 
Gewissheit, erst mal nicht zu erkranken und even-
tuell an Covid 19 zu sterben. Hier ist es auch wich-
tig, dass möglichst viele sich impfen lassen. Wenn 
sich auch noch herausstellt, dass die Geimpften 
den Virus nicht mehr weitergeben können, wird es 
wohl langsam besser werden.

Das alles lässt sich aber nicht erzwingen, wir alle 
müssen vernünftig sein. Ich werde mich wohl imp-
fen lassen, weil ich persönlich keine Alternative 
dazu sehe.

Wir alle haben es in der Hand, dass die Pandemie 
wirklich zu Ende geht.

Seid bitte weiter vorsichtig und bleibt vor allem 
gesund.

Impfzentrum Erika-Hesss-Eisstadion am Rand des 
Sprengelkiez

Text: Siemen Dallmann


