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(S. 19)

Wochen gegen
Rassismus
(S. 22)

Editorial
Liebe Leser*innen,
Als wir uns für eine Ausgabe mit dem Schwerpunkt
Natur entschieden, war uns wohl allen nicht klar,
welche Perlen es hier im Kiez zu entdecken gibt.
Die Kleingartenkolonie Virchow, die grüne Mauer
der Osterkirche, begrünte Hinterhöfe und tierische
Mitbewohner zeugen vom grünen Leben im Sprengelkiez.
Schön zu sehen sind unsere Grünflächen auf einer
Naturkarte der Stiftung Naturschutz. Und damit
das alles auch so grün bleibt, engagiert sich die
AG „Klima und der Kiez“ des Runden Tisches für
Baumpatenschaften und den Bau eines Parklets vor
dem SprengelHaus.
Vom 14. bis 18. März wird die neue Seniorenvertretung Mitte gewählt. Am 16. März von 10 bis 15
Uhr ist ein Wahllokal im SprengelHaus aufgebaut.
Sibylla Dittrich (SVM-Mitglied) und ich (SVMKandidat) werden vor Ort sein. Wahlberechtigt
sind alle Menschen ab 60. Die SVM ist die Interessenvertretung der Generation 60 Plus.

KIEZREDAKTEUR*INNEN GESUCHT!
Ihnen brennt ein Thema im Sprengelkiez unter
den Nägeln? Oder Sie wollen die Entwicklung
unseres Kiezes journalistisch begleiten?
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

Wie immer gibt es auch Neues zu berichten zu
den Themen Verkehr, Klima, Senioren und aus der
BVV.
Der nächste Kiezbote, der voraussichtlich Anfang
Mai erscheinen wird, widmet sich schwerpunktmäßig dem Verkehr im Kiez. Wir wünschen Euch/
Ihnen einen schönen Frühlingsanfang.
Gerhard Hagemeier für die Redaktion
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Kiezpolitik
Neues aus der BVV
Mitte

Seit dem letzten Kiezboten fanden vier Sitzungen
statt (18.11. 16.12., 20.1. und 17.2.), sodass es
diesmal mehr Neuigkeiten gibt.
Verkehr und Städtebau
Für die weitere Gestaltung des “toten Stummels”
am Anfang der Tegeler Straße und der Flächen Tegeler/ Ecke Lynarstraße hatte die SPD einen Antrag eingereicht: der geplante Kita-Bau soll vorangetrieben, aber auch ein Bolzplatz eingerichtet und
das Straßenende vom Beton befreit werden. Das
Bezirksamt gibt nun Infos zum Zwischenstand:
Bereits in der Planung von 1968 ist hier eine KitaBebauung vorgesehen, damals in einem Haus mit
nur zwei Stockwerken. Die nun aktuell bevorzugte
Variante sieht ein Wohnhaus mit fünf Stockwerken
mit einer Kita vor. Der Spielplatz im Süden, also
der Teil direkt an der S-Bahn, soll bleiben. Was mit
der Bolzfläche und der Entsiegelung passiert, wird
noch überlegt. Dabei soll darauf geachtet werden,
möglichst keine Sicker- und Grünflächen zu verlieren. Von einer Vergrößerung der Sicker- bzw.
Grünflächen ist allerdings nicht die Rede.
Gegen die gefährliche Kreuzung Fenn-Ecke-Tegeler
soll offenbar langfristig etwas passieren. Der Antrag
der BVV letztes Jahr, hier etwas zu unternehmen,
war ins Leere gelaufen, denn an dieser Straße ist
der Senat zuständig. Die Kreuzung ist aber auf der
Liste der Unfallkommission auf Senatsebene, wo
bereits im April letztes Jahr beschlossen wurde, den
Bau einer Ampel zu prüfen. Wie lange es dauern
wird, bis tatsächlich eine Veränderung an der Kreuzung passiert, ist offen.

Wohnungsförderung, wobei die Unterstützung von
Bayer Teil der Strategie der Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Berlin ist. Zudem sei die Fläche
schon immer Gewerbefläche, so dass es rechtlich
keine Grundlage für den Erhalt der Wohnungen
gebe. Bayer hat bereits 2015 Wohnhäuser abreißen
lassen, gegenüber den jetzt betroffenen Häuser (
Fennstraße 35/37/Am Nordhafen 1). Und wie man
sieht, ist seitdem nichts auf dem Gelände passiert,
es ist eine große Wiese. Von Seiten des Bezirks soll
es ein Sozialplanverfahren geben, um Obdachlosigkeit der Mieter zu verhindern.
Parkcafé Rehberge
Die erste Phase des Interessensbekundungsverfahren ist abgeschlossen. Es gab genau einen Bewerber, der die Kriterien erfüllte, nämlich die Initiative
Parkcafé, die somit allein die Phase 2 bestreitet.
(Herzlichen Glückwunsch!) Die von Bewohnern
des Sprengelkiez gegründete Initiative hat inzwischen zahlreiche Mitglieder. Sie möchten aus dem
Café ein “Mehrgenerationenprojekt mit Kunst und
Kultur kreieren. Das zukünftige Parkcafé soll ein
nicht-kommerzieller und gemeinschaftlich verwalteter Ort sein, der allen Menschen und Gruppen
aus dem Viertel und darüber hinaus offen steht”.
Jetzt hat die Initiative bis Mitte März Zeit, ihr Konzept genauer vorzustellen, vor allem um plausibel
zu machen, dass sie das Café nachhaltig betreiben
können. Infos unter https://wechange.de/group/initiative-parkcafe-rehberge/, Facebook Initiative Parkcafé Rehberge oder Instagram @initiative.parkcafe.
rehberge.

Wohnen
Es gab zahlreiche Anträge von Grünen, SPD und
LINKE, um den Abriss der Häuser am Anfang
der Tegeler Straße zu verhindern und die Mieter zu schützen. Senat und Bezirksamt sehen sich
im Zielkonflikt von Wirtschaftsentwicklung und

Aktuelle Infos zum Parkcafé bei Instagram
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Kiezpolitik

Plakat für den Erhalt des Café Leo
Der Leo
Und auch zum Café Leo gab es wieder viele Anträge. Zum Hintergrund: Der Pachtvertrag ist geendet, im Interessensbekundungsverfahren wurde
der neue Auftrag der Wendepunkt gGmbh vergeben, die auch die Jugendverkehrsschulen betreibt.
Offenbar gab es viele Probleme bei dem Verfahren,
womit alle Parteien von CDU bis LINKE offenbar
unzufrieden sind. Es soll daher nach einem Antrag
der LINKE wiederholt werden. Denn eigentlich
geht es um den Erhalt des Cafés, was SPD, LINKE
sowie die Stadtteilvertretung Müllerstraße fordern.
Wieso so viel Aufruhr um ein Café? Hier entzündet
sich die Frage nach der grundsätzlichen Nutzung
des Leos, der heute auch viel von Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen und ohne Obdach
genutzt wird. Das Café ist ein Ort, der offen ist für
diese Menschen. Die Sorge ist nun, das mit Schließen des Cafés und der Umgestaltung der Nutzung, diese Menschen, für die es ohnehin wenige
passende Angebote gibt, weiter verdrängt werden.
Der Bezirk gibt an, er verfolge “eine Strategie der
friedlichen Koexistenz unterschiedlicher Nutzendengruppen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes”, Bürgermeister Dassel spricht von
einem “ähnlichen Angebot wie bisher”, aber “um
Beratungsangebote deutlich erweitert, um Möglichkeiten mehr Teile des Platzes zu bespielen, auch
4

generationenübergreifende Angebote zu machen,
auch für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt Vermittlungshemmnissen unterworfen sind”. Nach
unserer Einschätzung lässt es sich so zusammenfassen: die CDU als Opposition spricht sich für ein
klares Vorgehen gegen die Trinker- und Drogenszene aus, LINKE und SPD beziehen Stellung für die
Unterstützung der marginalisierten Gruppen, und
Bezirk samt Regierung verfolgen einen Kompromiss. Wie dieser gewichtet ist, ist mir nicht ganz
klar. Insofern müssen wir sehen, welche Taten folgen, z.B. was mit dem Fixpunkt und Drogenkonsumräumen passiert oder den neuen Platzregeln
vor dem Weddinger Rathaus, die sich de-facto genau gegen diese Gruppen wenden (z.B. Verbot von
Übernachtung). Hierzu sind ebenfalls Anträge an
das Bezirksamt verfasst worden.
Inka Benthin

Neues aus der
Seniorenvertretung
Inzwischen sind alle Seniorinnen und Senioren, die
im Land Berlin ihren Hauptwohnsitz haben und
am 18. 3. 2022 das 60. Lebensjahr vollendet haben, eingeladen worden, an der Wahl der Seniorenvertretung Mitte teilzunehmen.
Wer im Januar am Rathaus Tiergarten in die Vitrine geschaut hat, konnte auf Plakaten einen Rückblick auf die geleistete Arbeit der jetzigen SV lesen
und sich die Kandidaten für die nächste Legislaturperiode ansehen.
Im Februar fanden dann öffentliche Kandidatenvorstellungen statt. Wenn Sie Briefwahl beantragt
haben, wurde Ihnen eine Broschüre zugeschickt,
die die Vorstellung der Kandidaten enthält.
Wenn Sie sich entschieden haben, dürfen Sie bis zu
10 Stimmen abgeben. Jede Kandidatin, jeder Kandidat darf nur einmal gewählt werden. Wenn Sie
keine Briefwahl beantragt haben, können Sie in der
Zeit vom 14. bis 18. März eines der barrierefreien
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Wahllokale aufsuchen.
Am 16. März kann von
10-15 Uhr im Sprengelhaus (Sprengelstr. 15) gewählt werden.
Dort werden Sie auch
die zwei Kandidaten treffen, die im Sprengelkiez
wohnen und hier aktiv
sind. Nehmen Sie die
Gelegenheit wahr und
wählen Sie! Die SenioSibylla Dittrich
renvertretung ist Ihre Interessenvertretung und Mittler zwischen Bürgern
und Bezirksamt. Je mehr Stimmen die SV bekommen hat, desto mehr Gewicht erhält sie.
Der Wedding ist meine Heimat
Hier bin ich groß geworden, hier habe ich 38 Jahre
an Schulen unterrichtet und hier wohne ich seit 6
Jahren auch wieder.
Weil ich immer schon politisch und gewerkschaftlich engagiert war, habe ich nach meiner Pensionierung 2017 für die Seniorenvertretung Mitte kandidiert und bin auch gewählt worden.
Seitdem versuche ich, mich mit diesem Team nach
Kräften für die Interessen der Seniorinnen und
Senioren im Bezirk einzusetzen und wir haben ja
auch einiges erreicht.
In meinem Kiez, dem Sprengelkiez, vertrete ich
meine Generation bei beiden Runden Tischen,
halte Sprechstunden ab und schreibe am Kiezboten mit. Ich würde gern weiter in der SVM mitarbeiten, weil wir der starke Partner für die alten
Menschen sein wollen und immer versuchen, ihre
Ansprüche und Rechte durchzusetzen.
Wünschen Sie sich auch ein Wohnumfeld, das
für uns Senioren lebens- und liebenswert gestaltet
wird? Auch im Alter haben wir uns Lebensqualität
in allen Bereichen verdient.
Dafür werde ich mich weiter einsetzen.

Die Zukunft ist mir
wichtig
Wir leben in herausfordernden Zeiten.
Die Corona-Pandemie bedroht uns alle,
vor allem uns Ältere.
Und die Klimakrise
ist nicht mehr fern.
Ich engagiere mich
seit
Jahrzehnten
politisch und gesellschaftlich. In meiner
Kandidatur für die Gerhard Hagemeier
Seniorenvertretung
geht es mir darum, die Belange älterer Menschen
sichtbarer zu machen, zu denen ich mit 61 Jahren
erst seit kurzem gehöre. Dies ist in der anhaltenden
Corona-Pandemie notwendiger denn je.
Gleichzeitig möchte ich auch zu einem Ausgleich
zwischen den Generationen beitragen. In der Coronakrise waren und sind wir Älteren auf die Solidarität der Jungen angewiesen, bei der Klimakrise hingegen benötigen die Jungen unsere Unterstützung.
Nicht zuletzt geht es um soziale Gerechtigkeit und
Teilhabe. Viele von uns haben Kinder und Enkel,
deren Zukunft auch uns Älteren am Herzen liegen
sollte. Ich habe noch wenig einschlägige Erfahrung
mit Seniorenarbeit. Motiviert haben mich in den
vergangenen Jahren sehr engagierte Menschen aus
der bisherigen Seniorenvertretung.
Aufgewachsen bin ich in Bad Oeynhausen/ Ostwestfalen. Zuhause bin ich in Berlin und auf dem
Wasser. Ich mache geführte Kanutouren in Berlin
Wannsee und anderswo. Ich habe 2 Töchter und einen Enkel und lebe seit 2003 im schönen Sprengelkiez. Ich bin seit Jahren aktiv im Kiez, u. a. in der
Redaktion des Kiezboten und der Kerngruppe des
Runden Tisches Sprengelkiez. Davor war ich viele
Jahre Mitglied der Konfliktagentur, einem Zusammenschluss von KonfliktvermittlerInnen.
Gerhard Hagemeier

Sibylla Dittrich
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Neues aus der AG Verkehr
– Dieses Jahr geht es voran
Die Verkehrssituation im Sprengelkiez und im benachbarten Brüsseler Kiez wird sich voraussichtlich
im Juni stark verändern – und für die meisten verbessern: Dann wird die Parkraum-Bewirtschaftung
eingeführt. Damit wird in diesen Kiezen das Parken kostenpflichtig. Anwohner:innen können einen „Bewohnerparkausweis“ beantragen, Autofahrer:innen von außerhalb müssen einen Parkschein
lösen. Für Handwerker:innen, Menschen mit Behinderungen u. A. gelten Sonderregelungen. Der
Parkausweis kostet zur Zeit für zwei Jahre 20,40
EUR.
Außerdem sind Verbesserungen für den Rad- und
Fußverkehr geplant: Die Triftstraße wird zu einer
Fahrradstraße, in der Fahrräder Vorrang haben.
Mit dem Auto darf die Triftstraße dann nur noch
von Anwohner:innen benutzt werden. Ziel ist die
Verkehrsberuhigung und erhöhte Sicherheit.(Punkt
2 im Bild)
Im Rahmen des Programms „Sichere Kreuzungen“

Geplante Verbesserung im Sprengelkiez
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wird an den Kreuzungen Sprengelstraße/Tegeler
Straße und Sprengelstraße/Samoastraße für Fußgänger:innen, die die Straße überqueren wollen,
die Sicht verbessert. Zu diesem Zweck entstehen
an den Kreuzungen Flächen mit Fahrradbügeln.
Kreuzungen können nicht mehr zugeparkt werden
– die Verkehrssituation wird für alle Verkehrsteilnehmenden übersichtlicher. (Punkt 3 im Bild)
Hoffentlich können wir diese Verbesserungen
schon im Sommer bei einem Straßenfest feiern,
und zwar in der Sprengelstraße, dem Herz des Kiezes. Auf diesem Fest möchten wir außerdem zeigen,
wie viel buntes und schönes Leben auf der Straße
möglich ist – wenn sie nicht mit Autos zugestopft
wird. Der Termin wird noch bekannt gegeben.
Wo wir gerade vom Feiern sprechen: Auch zum
„Autofreien Tag am 22.September” möchten wir
wieder eine Aktion im Kiez organisieren. Denn im
letzten September war die Veranstaltung „Tegeler
autofrei” ein voller Erfolg.

Kiezpolitik
Ansprechpartner:in für die Initiativen ist die AG
Verkehr. Sie bündelt die Vorschläge für den Kiez
und reicht sie an die zuständigen Ämter und politischen Gremien weiter.
Ein weiteres Thema der AG Verkehr ist die Gestaltung des Pekinger Platzes. Hier sollen die Konflikte
zwischen spielenden Kindern und Fußgänger:innen einerseits, und Radfahrenden anderseits entschärft werden. Es gibt bereits verschiedene Vorschläge, wie der Platz sicherer und auch grüner
gestaltet werden kann. (Punkt 4 im Bild)
Ihr seid herzlich eingeladen, die AG Verkehr zu
unterstützen und zu verstärken. Meldet Euch gerne
unter: verkehr@sprengelkiez.org.
Frank Iversen für die AG Verkehr

Neues aus der AG
Klima und Kiez
Die AG hatte sich um einen Mini-Park beworben
und war erfolgreich. Im Frühjahr entstehen am
Straßenrand vor dem Nachbarschaftshaus in der
Sprengelstraße 15 zwei Sitzbänke und ein Hochbeet aus witterungsbeständigem Lärchenholz. Die
Genehmigung wurde vom Bezirk erteilt. Insgesamt
wird es 15 solcher Mini-Parks im Bezirk geben, so
auch im Malplaquetkiez.
Der Mini-Park wird allen Menschen im Kiez für
die Erholung oder den Plausch zwischendurch

Vorbereitung des Holzes für das Parklet

Mini-Park im Rohbau in der Fritschestraße in
Charlottenburg-Wilmersdorf vor der Bepflanzung.
Bild: Jörg Winners
zur Verfügung stehen. Als grüne Visitenkarte des
Nachbarschaftsladens soll er den Austausch unter
den Nachbarn fördern und die Straße schöner machen.
Aus dem Restholz, das beim Aufbau des MiniParks übrig bleibt, sollen Fledermaus-Kästen gebaut werden. Die AG sucht noch Nachbarn, die
Lust haben, bei einem Bau-Workshop im Frühling
für die Nisthilfen dabei zu sein (siehe auch Artikel
auf Seite 10).
Wer lieber zur Gießkanne als zu Holzsäge und Akkuschrauber greift, kann von der AG auch 2022
mit Material zum Gießen von Straßenbäumen ausgestattet werden (siehe auch Artikel auf Seite 15).
Im Januar 2022 war die Klimaschutzmanagerin des
Bezirks zu Besuch im Sprengelkiez. Gemeinsam
wurde auf einem Spaziergang durch den Kiez erörtert, wie der Sprengelkiez beim Klimaschutz vorankommen kann, ohne dass sich das Leben weiter
verteuert. Im Zentrum der Überlegungen stehen
die Themen Wohnen, Gebäude und Heizen. Hier
werden nun gemeinsam die nächsten Schritte geplant. Die AG wird an dieser Stelle berichten.
Wenn die Temperaturen wieder steigen, wird sich
das Leben wieder nach draußen in die Parks verlagern. Die Tage der kleinen Grünfläche an der Ecke
Tegeler Str./ Lynarstr. könnten jedoch gezählt sein,
ohne dass es vielen Menschen im Sprengelkiez be7
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Koalitionsvertrag festgeschriebene Kommission,
die die Umsetzbarkeit der Vergesellschaftung von
großen Wohnungsbauunternehmen prüfen soll.
Die Aktivist*innen von „Deutsche Wohnen & Co
Enteignen“ fordern ein deutliches Mitspracherecht
bei der Besetzung der Kommission. Insbesondere
sollen keine Vertreter von privaten Wohnungsbauunternehmen in der Kommission vertreten sein.
Darüber hinaus soll die Expertenkommission so
transparent wie möglich arbeiten.

AG Klima und Kiez beim Streichen der Bauteile für
das Parklet
wusst ist. Die Fläche, die jetzt an der Sackgasse der
Tegeler Straße in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen liegt, könnte bebaut werden. Ein Verlust für
die Sportgruppen, spielenden Kinder, TischtennisSpieler, die umliegenden Kitas und die Nachbarschaft, die diese Grünfläche gerne besuchen. Die
AG hält sie zudem für wichtig für das Stadtklima
und die Natur im Sprengelkiez. Die AG ist auf deshalb auf der Suche nach Menschen, denen dieses
grüne Kleinod ebenfalls wichtig ist und die sich
zusammen mit der AG für einen Erhalt einsetzen
möchten. Kontaktaufnahme per E-Mail an klima@
sprengelkiez.org
Adrian Pfalzgraf für die AG Klima und Kiez

Verdrängung bleibt
aktuell
Trotz Corona und Klimakrise bleibt Wohnen eines
der dominanten Themen in der politischen Diskussion im Sprengelkiez und in ganz Berlin.
Fünf Monate nach der Wahl ist genau das passiert, was von vielen Aktivist*innen erwartet und
befürchtet wurde: Teile des rot-grün-roten Senats
und insbesondere die erklärte Gegnerin von Vergesellschaftung Franziska Giffey versuchen die
Umsetzung der Entscheidung aus dem Volksentscheid zu verzögern. Nun gibt es Streit über die im
8

Momentan liegt der Ball jedoch noch bei Stadtentwicklungssenator Geisel (SPD, ebenfalls ein
Enteignungsgegner), der einen Vorschlag für die
Auswahl der Mitglieder machen muss. Auch hier
besteht die Möglichkeit, dass der Prozess weiter
verschleppt wird. „Deutsche Wohnen und Co Enteignen“ gibt sich aber kampfbereit und droht not-

Vom Abriss bedrohtes Haus in der Tegeler Straße
falls mit einem weiteren Volksbegehren. Bei diesem
würde dann über ein konkretes Gesetz abgestimmt
werden, das dann zeitnah in Kraft treten kann.
Verstärkt wird der Unmut dadurch, dass es Hinweise gibt, dass sich Heimstaden nicht an die Auflagen hält und insbesondere illegaler Weise Staffelmieten fordert.
Auch im Sprengelkiez bleibt es spannend: Der geplante Abriss der Häuser am Ende der Tegeler Str.
durch die Bayer AG, um Platz für noch nicht genau
veröffentlichten Baumaßnahmen zu schaffen trifft
auf großen Widerstand.
Matthias Ohliger

Titelthema
Hinterhöfe im Kiez
Hinterhöfe sind gut verborgen, aber sie sind ein
wichtiger Teil des Alltags der Bewohner.
Die Geschichte der Hinterhöfe begann Ende des
19. Jahrhunderts, als Berlin zur Millionenstadt
wuchs und die Mietskasernen mit vielen Hinterhöfen entstanden. Im Vorderhaus wohnte das Bürgertum, in den Höfen dahinter die Arbeiter. In der
Baupolizeiordnung von 1853 wurden als Mindestgröße der Innenhöfe 28 qm vorgeschrieben. Das
war die Größe, die dem Wendekreis der anfangs
von Pferden gezogenen Feuerspritzen entsprach.
In den Höfen siedelten sich auch kleine und große
Handwerksbetriebe an. Dort entstanden die Remisen, die für Fahrzeuge oder Geräte erbaut wurden.
Es gab sogar Kuhställe (Tegeler Str.), wo bis in die
50er Jahre die Anwohner ihre Milch kauften.
Die als „Kreuzberger Mischung“ bekannte Bauform - vorn wohnen die Arbeiter, hinten ist die
Fabrik – findet sich sehr häufig auch im Wedding
(sehenswert in der Gerichtstr.). Auch hier im Kiez
(Sprengelstr. 15) findet man vorn das Wohnhaus
und dahinter stand eine Bonbonfabrik, die noch
bis in die 60er Jahre hinein köstliche Himbeer-,
Waldmeister-, Zitronen- und andere Düfte verströmen ließ.

Dekoratives am Eingang

Heute erkennt man an
den breiten, gepflasterten
Zufahrten und breiten
Toren, wo sich gewerblich genutzte Hinterhöfe befanden. Manchmal
(Triftstr. 61) sieht man
noch Randsteine rechts
und links neben der Toreinfahrt, die das Tor vor
Schäden durch die Pferdefuhrwerke und später die
Autos schützen sollten.
Besonders schöne Exemplare befinden sich in der
Burgsdorfstr. 6.

Lebensraum für Mensch und Tier
Der Mythos „Berliner Hinterhof“ geht auf das alte
Berlin zurück, das Heinrich Zille in vielen Zeichnungen dargestellt hat. Damals spielte sich das halbe Leben im Hinterhof ab. Nachbarn trafen sich
zum Tratschen, Kinder spielten und der Leierkastenmann spielte seine Lieder und wartete darauf,
dass ihm ein paar Pfennige in Zeitungspapier eingewickelt heruntergeworfen wurden.
Manche Höfe sind heute kleine Oasen der Ruhe
versteckt hinter Türen und Mauern, begrünte
Höfe, in denen Kinder spielen und Nachbarn sich
versammeln können. Etwas Grün, ein Tisch und
Sitzgelegenheiten machen aus einem Hof einen
Ort der Begegnung. Die Hausgemeinschaft trifft
zusammen, es wird erzählt und getrunken. Diese
Hinterhöfe sind auch Lebensraum für Insekten,
verschiedene Vogelarten und kleine Nagetiere und
bilden einen wichtigen Teil der Stadtnatur.
Andere Höfe sind leider hässlich und heruntergekommen, vielleicht sogar eng und dunkel. Dort
werden lediglich Fahrräder abgestellt und der Müll
entsorgt. Sie verströmen einen maroden Charme
und bräuchten nur ein wenig Aufmerksamkeit
und Arbeit der Nachbarn, um diese Situation zu
ändern.
Sibylla Dittrich
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Titelthema
Fledermäusen auf der Spur
Herr Lischke, Sie arbeiten bei der Stiftung
Naturschutz Berlin im Projekt „Fledermäuse
im Kiez“. Worum geht es dabei?
In dem Projekt geht es darum die heimischen
Fledermäuse mit künstlichen Quartieren zu
unterstützen. Denn Wohnraum wird in Berlin auch für unsere tierischen Nachbarn immer knapper. Durch Pfandbons, die Kunden
des Biomarktes Denn‘s spenden, können wir
diese Fledermauskästen finanzieren und anbringen. Jeder Berliner kann sich bei uns melden, wenn er einen geeigneten Platz an seinem privaten Gebäude oder Grundstück hat.
Was fasziniert Sie an Fledermäusen?
Fledermäuse haben unglaublich viele spannende Eigenschaften und können sogar für
uns Menschen nützlich sein. Sie sind nachtaktiv und orientieren sich mit Ultraschall und
ihren meist großen Ohren. Zudem sind die
einzigen fliegenden Säugetiere und können
bis zu 4000 Mücken pro Nacht erbeuten. Fledermäuse haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten und hängen am Tage kopfüber. Einige
Arten finden sich in ihren Quartieren in der
Zeit der Jungenaufzucht zu Hunderten zu- Heimische Fledermaus. Bild: Stiftung Naturschutz Berlin
sammen. Ich könnte noch viele weitere Aspekte nennen.
zerstören. Es gibt jedoch Ausnahmen von diesem
Gesetz, die in Berlin in der „Verordnung über AusIn der Tegeler Straße gab es einen Abriss-Stopp für
nahmen von Schutzvorschriften für besonders geWohnhäuser auf dem Bayer-Areal bis ein Gutachschützte Tier- und Pflanzenarten“ festgelegt sind.
ten feststellt, ob sie als Winterquartier für Fledermäuse dienen. Wie läuft so eine Prüfung ab?
Und werden Fledermäuse dann umgesiedelt oder
muss das Wohnquartier erhalten bleiben?
Der Bauherr ist vor Beginn der Baumaßnahme an
Gebäuden dazu verpflichtet, nach Ruhe- und Fort- Die Behörden entscheiden auf Grundlage des
pflanzungsstätten gebäudebrütender Vögel und Gutachtens, welche Maßnahmen zum Tragen
Fledermäuse zu schauen. In der Regel muss hier- kommen. Dabei wird grundsätzlich versucht, die
für ein spezialisierter Gutachter beauftragt werden. Lebensstätten zu erhalten. Sollte das auf Grund
Sollte sich herausstellen, dass sich in dem Gebäu- der umfangreichen Baumaßnahmen nicht mögde die genannten Stätten befinden, wird die Bau- lich sein, sollte ein Ersatz an unmittelbarer Stelle
maßnahme zunächst gestoppt. Grundsätzlich ist es erfolgen. Tiere werden hierbei nicht umgesiedelt.
nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen zu
10
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Was macht ein Quartier bzw. einen Kiez denn beliebt für Fledermäuse?
Man kann Fledermäuse in Berlin am Abendhimmel quasi überall finden, das ist vielen Menschen
gar nicht so bewusst. Für Fledermäuse ist ein Kiez
besonders interessant, wenn es viel Nahrung, also
Insekten, gibt, Wasser in der Nähe ist und viele
Quartiere in der unmittelbaren Umgebung. Die
Quartiergewohnheiten der verschiedenen Fledermausarten sind sehr unterschiedlich und ändern
sich oft im Laufe der Saison, weshalb sich die Frage
nicht so einfach beantworten lässt. Störquellen, wie
insbesondere Licht vor Quartieren, meiden jedoch
fast alle Arten.
Ist der Lebensraum Stadt für Fledermäuse durch
Nachverdichtungen oder Modernisierungen von
Dachgeschossen bedroht?
Ja, Fledermäuse brauchen unsere Hilfe. Seit Jahrhunderten leben Fledermäuse in enger Nachbarschaft mit Menschen in Fassadenverkleidungen,
Dachböden oder Mauerspalten von Gebäuden.
Geeignete Quartiere werden aber aufgrund von
Gebäudesanierungen, dem Ausbau von Dachstühlen und der Beseitigung alter Bäume immer knapper. Um den Berliner Nachtschwärmern dennoch
ein Zuhause zu bieten, können künstliche Fledermausquartiere eine Ergänzung sein.
Unsere Klima-AG möchte Fledermaus-Kästen bauen. Halten Sie das für hilfreich?
Wie gut selbst gebaute Kästen angenommen werden, kann ich nicht verallgemeinernd sagen und ist
von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Bei
gut gebauten Kästen und dem richtigen Standort
sind solche Kästen jedoch in jedem Fall zu begrüßen.
Bei dem Bau von Kästen ist darauf zu achten, keine
giftigen Beschichtungen oder Lackierungen zu verwenden. Die Spaltenbreite oder Öffnung darf nicht
zu groß sein und die Innenseite muss angeraut werden, damit die Tiere sich darin festhalten können.

Ganz wichtig ist für den
Schutz
der
Tiere der Erhalt
ihrer
Ruhestätte,
so genannter
Quartiere.
Beobachtungen wie Tiere
ein oder ausfliegen, wären
von
großer
Bedeutung
und wir würden uns freuen, wenn solche Infos an
uns weitergeleitet werden.
Die Tiere fliegen in der Regel eine halbe
Stunde vor bis Bild: Stiftung Naturschutz Berlin
eine Stunde
nach Sonnenuntergang aus ihren Tagesverstecken.
Wenn Sie allerdings einmal Fledermäuse am Tage
auffinden sollten, sind diese wahrscheinlich krank
oder geschwächt. Wenn Sie helfen möchten, fassen
Sie das Tier bitte nicht mit bloßen Händen an, um
die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden.
Wenden Sie sich an Experten wie beispielsweise das
Artenschutzteam Bat–e.V. der Zitadelle Spandau.
Neben den Fledermauskästen können die Menschen auch fledermausfreundliche Beete anlegen
mit Pflanzen, die besonders für die Nahrungsinsekten der Fledermäuse geeignet sind.
Herr Lischke, wir danken Ihnen für das Gespräch!
Kontakt zum Projekt: fledermausschutz@stiftungnaturschutz.de
Interview: AG Klima und Kiez

Haben Sie weitere Tipps, was man für die Fledermäuse im Sprengelkiez Gutes tun kann?
11
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„Sie haben Blattläuse? Dann ist ja
alles in Ordnung!“
Lilli Erasin ist Inhaberin des nachhaltigen Blumenladens Goldbeck im Sprengelkiez und leidenschaftliche Naturbalkon-Gärtnerin. Sie plädiert dafür,
dass ein Balkon nicht nur schön ist, wenn alles
grünt und blüht. Was sie damit meint und wie wir
mit unseren Balkonen Gutes für Klima und Insekten leisten können, erzählt sie uns im Interview.
Welches Potential steckt in unseren Stadtbalkonen?
Jede Art von Bepflanzung auf dem Balkon ist hilfreich für unser Stadtklima. Zusammen mit Stadtbäumen kühlen sie die Temperaturen in heißen
Sommern herunter. Für Wildbienen und Insekten,
die vom Artensterben bedroht sind, müssen wir
Pflanzen auf den Balkon bringen, die ihnen als
Nahrungsgrundlage und Nistgelegenheit dienen.
Mit welchen Pflanzen bepflanze ich meinen Balkon
nachhaltig?
Ideal sind heimische Wildstauden, also Pflanzen,
die hier in Deutschland an natürlichen Standorten vorkommen. Sie sind perfekt an unser Klima
angepasst und daher super robust. Da sie überwiegend mit wenig Wasser zurechtkommen, spart das
Trinkwasser fürs Gießen. Für Einsteiger bieten sich

auch verschiedenste Kräuter an. Die blühen, bieten
Nahrung für Insekten und schmecken uns Menschen. Ideal, oder?

Tipp
Eine alte Plastikfolie über das Pflanzgefäß
spannen, Löcher rein und fertig ist eine
Gewächshausumgebung, welche die Erde
länger feucht hält. Die Folie so lange gespannt lassen, bis die Keimlinge circa einen
Zentimeter aus der Erde gucken. Zwischendurch immer wieder mit Wasser besprühen, die Saat darf nie austrocknen.

Im März beginnt die Pflanzsaison. Wie gehe ich
vor?
Zunächst brauche ich Pflanzgefäße. Die sollten so
groß wie möglich sein. Das Wasser muss abfließen
können, daher fülle ich das Gefäß schichtweise (siehe Abbildung).
Dann muss ich mich entscheiden: Will ich Saatgut
oder vorgezogene Pflanzen? Saatgut ist natürlich
deutlich günstiger. Dafür muss ich die Erde zunächst feucht sprühen, dann die Erde flach andrücken, die Samen im Abstand von 2-3 Zentimetern
verteilen und wieder anfeuchten. Manche Samen
müssen mit Erde bedeckt werden, manche nicht.
Zu welchem Typ die Samen gehören, steht auf den
Samentütchen.
Und dann?

Was kommt in den Topf?
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Ein Balkon mit heimischen Wildstauden ist pflegeleicht und eine wunderbare Entdeckungsreise:
Vom Samen, zum Keimling, dann die ersten Triebe, Blüten, Samenstände, die sich aussäen und im
nächsten Jahr wiederkommen. Das ist für mich
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Perfektion. Wir sind gesellschaftlich leider so darauf geschult, dass alles grünen und blühen muss. Je
üppiger desto besser. Eine Pflanze kann jedoch perfekt sein, weil sie einen perfekten Lebenszyklus hat.
Ich möchte möglichst den ganzen Frühling und
Sommer über einen blühenden Balkon. Wie gelingt
mir das?
Es gibt für alle Geschmäcker und Gewohnheiten
die passenden heimischen Arten. Ich muss meinen
Balkon so zusammenstellen, dass sich Pflanzen mit
unterschiedlichen Blühzeiträumen und Blühdauern abwechseln.
Worauf sollte ich bei Pflanzen achten, die ich im
Gartencenter kaufe?
Die meisten Pflanzen aus dem Baumarkt wachsen ursprünglich nicht in Deutschland. Trotzdem
können sie bienenfreundlich sein. Honigbienen
naschen auch von Zinnien und Cosmea. Patagonisches Eisenkraut und Agastachen ziehen Schmetterlinge an. Geranien aber haben wenig Nektar und
der sitzt zudem so tief, dass die Bienen mit ihrem
Saugrüssel nicht dran kommen. Außerdem ist es
wichtig Pflanzen mit ungefüllten Blüten zu kaufen.
Die Staubgefäße in der Mitte müssen sichtbar und
damit zugänglich sein.
Deinen eigenen Balkon nennst du liebevoll Himmelnest und begärtnerst ihn vorwiegend mit heimischen Arten. Welche Tiere kannst du beobachten?
Auf meinem Balkon besuchen mich Schmetterlinge wie der Distelfalter, Kohlweißling, Honig- und
Wildbienen, Marienkäfer, Schwebfliegen, Käfer
und verschiedene Vogelarten wie Grünfinken,
Stieglitze, Spatzen, Kohl- und Blaumeisen. Da gibt
es mehr zu sehen, als im Zoo. Und das auf Augenhöhe.
Ich lasse im Herbst auch die trockenen Stängel
und Blätter stehen. Denn diese dienen den Insekten weiter als Winterquartier. Viele schneiden im
Herbst alles radikal ab, damit der Balkon aufgeräumt und ordentlich scheint. Es ist so viel schöner,
einen Winterbalkon zu haben.

Lillis heimische Pflanzenlieblinge
Sonnenbalkon: Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia), Karthäusernelke (Dianthuscarthusianorum),Kräuter
wie Strauchbasilikum, Rosmarin, Bergbohnenkraut
Balkon im Halbschatten: Frühlings-Platterbse (Lathrusvernus), Geflecktes Lungenkraut (Pulmonariaofficinalis) , Kräuter wie
Minze, Thymian, Schnittlauch
Schattenbalkon: Mauerzimbelkraut,(Cymbalariamuralis), Waldmeister (Gallium
oderatum), Kleinimmergrün (Vinca minor)

Blattläuse sind typische Schädlinge auf dem Balkon. Aber da muss sich niemand stressen, denn
wir haben ein klassisches Jäger-Beute-Schema. Erst
kommt die Blattlaus, sechs Wochen später bietet
sie anderen Tieren Nahrung. Es ist super wichtig,
Blattläuse zu haben, dann ist alles in Ordnung.
Wer sich aber nicht mit ihnen anfreunden will, der
kann sie mit Seifenwasser abwischen. Wichtig dabei: auch auf dem Boden ein feuchtes Papiertuch
auslegen. Blattläuse kommunizieren und warnen
sich gegenseitig. Während des Abwischens stürzen
sich viele von ihnen zu Boden und kehren auf die
Pflanze zurück, wenn sprichwörtlich die Luft rein
ist. Das feuchte Tuch am Boden fängt sie auf und
kann anschließend einfach entsorgt werden.
Lasst euch bei Fragen gerne von Lilli und ihren Kolleg*innen im Blumenladen Goldbeck, Tegeler Str. 32,
beraten! Dort erhaltet ihr eine große Auswahl an Samen, heimischen Wildstauden, Bioblumen, Bioerde
und vielem mehr.
Interview: Jessica Gallschütz

Welche natürlichen Mittel helfen bei Schädlingen?
13
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Irgendein Tier mit
Brille
Die Elstern im Hinterhof beruhigen sich nicht, sie
keckern so laut und so lange, dass ich nach unten
gehe um nachzusehen, was da los ist.
Da ist irgendein Tier, das langsam durch das Gras
schlendert. Völlig gelassen und unbeeindruckt vom
Alarm der Vögel bewegt es sich über den Hof. Es
ist größer als ein Rehpinscher und kleiner als ein
Dackel. Es wendet mir seinen Kopf zu und ich erkenne eine dunkle Maserung um die Augen. Eine
Brille. Hm. Wo hab ich so was schon mal gesehen?
Die Panzerknacker fallen mir ein, aus den Donald
Duck Heften. Ein kleiner Bandit also schleicht da
durch unseren Hinterhof. Am Kirschbaum angekommen, klettert er geschickt hinauf, mit seinen
kleinen Pfoten, die aussehen wie Hände.

Der Waschbär
Der Waschbär ist ein mittelgroßes Säugetier, das eigentlich in Nordamerika beheimatet ist. Seit viele Tiere aber in den
1930er Jahren in Nordhessen aus Pelzfarmen freigesetzt wurden, haben sich
Waschbären auch in ganz Deutschland
verbreitet.
Sie leben hier gern in der Nähe des Menschen, denn sie sind Allesfresser und
finden hier überall Essensreste im Müll
und in Abfallkörben. Auch kleine Tiere und
kleine Fische gehören zu ihrem Speiseplan,
deshalb jagen sie häufig auch an Gewässerrändern. In der Dämmerung kommen sie
aus ihren Verstecken und sind deshalb nur
selten zu sehen.

Die Vögel können sich nicht beruhigen. Zu Recht,
denn so wendig wie das Tier den Stamm hinauf
klettert, so leicht könnte es auch das Nest der Vögel besuchen und die Eier rauben. Aber daran hat
es kein Interesse, ihm ist wohl eher nach Kirschen.
Und oben angelangt, fängt es auch gleich an zu
fressen.

gewohnt selbst beim dichtesten Verkehr die Kreuzung überqueren, in einer Art als seien sie die wahren Könige der Straße. Und einen überfahrenen
Raben habe ich noch nie gesehen. Sie können es
also. Dieser Bursche macht den gleichen Eindruck.
Dann fällt es mir ein. Das ist ein Waschbär. „Na,
wo kommst du denn her?“, denke ich.

Ich stehe da und sehe fasziniert zu. Was ist das für
ein Tier, ob es gefährlich ist? Diese Gelassenheit
kenne ich nur noch von den Raben so, die stadt-

Während ich sinniere und die Vögel nach wie vor
sehr aufgeregt sind, steigt unser Besucher wieder
den Baum herunter, läuft über den Hof Richtung
Straße und weg ist er. Mein Nachbar kennt ihn und
verrät mir: „Der Waschbär wohnt am Nordufer.“
Evelyn Irgang aus der Samoastraße

Grüne Oase im Kiez:
Die Kolonie Virchow

Waschbär in Deutschland. Bild: Von Carsten Volkwein, CC BY-SA 2.5
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Der Sprengelkiez verfügt über sehr viel weniger
Grünfläche pro Einwohner als der Bezirk Mitte
und die Stadt insgesamt. Umso wichtiger sind kleine grüne Oasen wie die Kolonie Virchow in der
Triftstr. 12. Vor über 100 Jahren reichte die Kleingartenkolonie zwischen Luxemburger Str. und
Triftstr. von der Genter Str. bis zum Virchow-Kran-

Titelthema
Die Blüten des
Efeus, die erst im
Herbst aufgehen,
sind für Wildbienen
und andere Insekten
eine wichtige Nahrungsquelle vor der
Winterruhe.

Eingang zur Kolonie Virchow
kenhaus. Im Laufe der Jahre mussten die Kleingärtner jedoch immer mehr Flächen abgeben an das
Studentenwohnheim, die schweißtechnische Lehrund Versuchsanstalt und das Parkhaus der Berliner
Hochschule für Technik.
Mittlerweile sind die letzten Parzellen umgeben
vom Abenteuerspielplatz Telux, dem Kinderbunten Bauernhof, dem Vattenfall Umspannwerk und
der ehemaligen KFZ-Werkstatt in der Triftstr., wo
eine neue Kita mit 142 Plätzen entstehen soll. Zusammen mit dem Telux und dem Kinderbauernhof
bildet die Kolonie Virchow das sogenannte „Grüne Dreieck“. 20 Parzellen sind erhalten geblieben,
beim Langen Tag der Stadtnatur 2021 öffneten sie
sich dem Publikum.
Gerhard Hagemeier

Die „grüne Mauer“
der Osterkirche
Ende der 90er Jahre pflanzte die Gruppe „Kommunales Forum Wedding“ Efeu an die Osterkirche,
der seitdem an den Mauern immer höher klettert
und dort das ganze Jahr über ein wertvolles Kleinbiotop bildet.
Geht man daran vorüber, kann man oft das laute Zwitschern eines Spatzenschwarms hören. Das
ganze Jahr über bildet das enge Geflecht der Zweige Schutz und Unterschlupf für Vögel und andere
Tiere, denn es behält auch im Winter seine Blätter.

Die schwarzen Beeren, die aus den Blüten entstehen, werden gern von Vögeln
im Winter gefressen.
Aber Achtung! Für
Menschen sind die
Beeren in unverarbeiteter Form giftig.

Osterkirche heute

Wenn Sie an der Osterkirche vorbeikommen, bleiben Sie ruhig einen Moment stehen. Es ist eine
schöne Möglichkeit, mitten in der Stadt Vögel, Insekten, Spinnen, manchmal sogar Eichhörnchen zu
beobachten.
Sibylla Dittrich

Baumpaten gesucht!
Die Bäume in unserem Kiez brauchen Hilfe. Viele von ihnen drohen zu vertrocknen. Ihre Wurzeln
können sich schlecht ausbreiten, weil die Bäume
in Pflanzgruben stehen. Der umliegende Boden
ist stark verdichtet und versiegelt. Dadurch gelangt wenig Regenwasser zu ihren Wurzeln. Diese
reichen außerdem noch nicht genug in die tiefen
Bodenschichten,
aus denen sie
selbst Wasser ziehen können.
Die AG Klima
und Kiez hat
daher spezielle
Bewässerungshilfen beschafft, so
genannte Baumbäder. Diese sind
15
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mit Wasser gefüllt und geben kontinuierlich Tropfen für Tropfen in den Boden ab. So bekommen
die Wurzeln der Bäume ausreichend Zeit, um das
Wasser aufzunehmen.
Und jetzt kommst DU ins Spiel. Wir brauchen deine Unterstützung als Baumpat*in, um die Baumbäder regelmäßig mit Wasser zu befüllen. Wir suchen gemeinsam einen Baum in deiner Nähe, und

stellen dir die Bewässerungshilfe bereit. Alles was
du dann noch brauchst, ist eine Gießkanne. Und
die erhältst du von uns.
Hast du Interesse oder Fragen? Dann melde dich
bei der Klima und Kiez AG des Runden Tisches
Sprengelkiez unter klima@sprengelkiez.de oder via
Instagram @sprengelkiezklima.

Ich bin ein Baumbad.
Warum bin ich hilfreich?

Dieser junge Stadtbaum droht zu vertrocknen. Seine Wurzeln können
sich schlecht ausbreiten, weil der Baum in einer Pflanzgrube steht. Der
Boden drumherum ist stark verdichtet und versiegelt. Dadurch gelangt
wenig Regenwasser zu seinen Wurzeln. Außerdem reichen sie noch
nicht ausreichend in die tiefen Bodenschichten, aus denen sie selbst
Wasser ziehen können.

Wie funktioniere ich?

Ich bin mit Wasser gefüllt und gebe kontinuierlich Tropfen für Tropfen
in den Boden ab. So bekommen die Wurzeln dieses Baumes ausreichend Zeit, um das Wasser aufzunehmen.

Wer kümmert sich um mich?

Engagierte Nachbarn aus dem Kiez befüllen mich regelmäßig mit
Wasser. Wie häufig, das hängt vom Wetter ab.
Hast du auch Interesse ein
Baumpat:innen zu werden und Bäume
in dieser Sraße oder im Sprengelkiez zu
gießen? Dann melde dich bei der Klimaund-Kiez AG des Runden Tisches, Sprengelkiez: klima@sprengelkiez.de oder auf
Instagram @sprengelkiezklima.
Das Projekt wird unterstützt von
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Brüder-Grimm-News: Hört, hört!
Es gibt etwas zu berichten.
Interview zu den Lieblingsorten im Kiez

In welcher Jahreszeit ist es dort am Schönsten?

Esma aus der 3. Klasse und Greta aus der 2. Klasse
nutzen die Zeit im Hort, um drei Interviews mit
verschiedenen Menschen aus der Schule zu machen, um zu erfahren, wer welchen Lieblingsort
hat:

Ich finde im Sommer ist es am Schönsten!

Interview mit einer Erzieherin

Wo ist dein LiebIingsort?

Wohnst du im Wedding?

Die Orte im Urlaub.

Nein.
Wo ist dein LiebIingsort?

Wir suchen Natur im Wedding, kennst du einen
grünen Ort im Wedding?

Das Meer.

Nein, leider nicht.

Wir suchen Natur im Wedding, kennst du einen
grünen Ort Im Wedding?

Was macht den Ort so besonders?

Ja, die Rehberge.

In welcher Jahreszeit ist es dort am Schönsten?

Was macht den Ort so besonders?

Im Frühling.

Es gibt viele schöne Bäume.
In welcher Jahreszeit ist es dort am Schönsten?
Im Sommer ist es dort am Schönsten!
Interview mit einem Mädchen aus der 3. Klasse:

Interview mit einem Mädchen aus der 2. Klasse
Wohnst du in Wedding?
Ja, ich wohne in Wedding.

Blumen machen einen Ort besonders schön.

Euer Lieblingsort
Im Wedding gibt es so viele unterschiedliche Lieblingsorte, die die Schönheit der Natur zeigen. Es
gibt viel zu erkunden und zu entdecken!

Ja.

Alle haben ihren ganz eigenen Lieblingsort, in dem
sie ihre Zeit verbringen möchten und in dem es viel
zu sehen gibt.

Wo ist dein LiebIingsort?

Was ist euer Lieblingsort im Wedding?

In Berlin.

Schreibt uns an
kiezbote@runder-tisch-sprengelkiez.de!

Wohnst du im Wedding?

Wir suchen Natur im Wedding, kennst du einen
grünen Ort im Wedding?

Esma und Greta für Brüder-Grimm-News

Der Zeppelinspielplatz.
Was macht den Ort so besonders?
Er ist schön grün.
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Seit Jahrhunderten wachsen die Städte in die Natur hinein und verdrängen Tiere und Pflanzen aus
deren Lebensräumen. Doch mittlerweile kehren
immer mehr Wildtiere zurück, weil sie die Vorteile des Stadtlebens entdeckt haben: Vielfalt von
Lebensräumen, Abwesenheit von Jägern, Nahrung
im Überfluss… In der Nähe von Menschen finden
sie gute Lebensbedingungen.
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Bornholmer Str.

Stadtnaturkarte. Bild: Stiftung Naturschutz Berlin
Man lernt Lebensräume zu entdecken
und die Jahreszeiten zu erleben. Wussten Sie, dass Wenn jetzt der Frühling kommt, treffen wir uns
es hier eine Sanddüne und einen Findling als eis- vielleicht an den Orten, die wegen ihrer schönen
zeitliche Relikte zu entdecken gibt? Ob Biberspu- Blütenteppiche oder den sehenswerten Kirschblüren oder beeindruckende Bäume – die Karte führt ten empfohlen werden.

Welche Tiere hat es in den Sprengelkiez gezogen?
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Schauen Sie sich um!
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Fotos Ihrer
Entdeckungen schicken würden und verlosen unter
allen Einsendungen drei Bücher.
Redaktion

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 ausgestellt werden

sprechende Grundlage gesorgt hatte, fanden erste
Sträucher und Bäumchen ihren Weg in die Sparrstraße. Im Jahr 1977 dann musste das Mauerwerk,
das Kontakt mit dem Garten hat, freigelegt und
richtig gegen Feuchtigkeit isoliert werden. Danach
wurde auch der Boden im vorderen Teil etwas veredelt, und es wurde Rasen angesät.
Da ein Garten auch nach einer gewissen Pflege verlangt, gab es die Ansage der Hausverwaltung, dass
alle, die den Garten nutzen möchten, sich auch
kontinuierlich an der Arbeit zu beteiligen hätten.
Im Wesentlichen wurden die Projekte im Garten
von Klaus W. initiiert, während sich der Beitrag der
Mieter zum Erhalt des Gartens aufs Gießen und
Rasenmähen beschränkte.
Viele Geburtstage wurden im Garten gefeiert, u.a.
der Hundertste unserer ältesten Nachbarin Frau
Dettlaff. Sie starb mit 105 und lebte von 1936 bis

Natur im Hinterhof
Es ist Mitte der 1970er Jahre und Kleingärten
oder Schrebergärten sind noch Synonyme für eine
schwer erträgliche spießige Wirtschaftswunderidylle. Da macht sich Klaus Wolfermann mit der tatkräftigen Unterstützung engagierter Mieter daran,
eines seiner Lebensprojekte zu realisieren: Wo in
der Sparrstraße 22 einst das im Krieg zerbombte
2. Hinterhaus stand, soll ein Garten entstehen.
Nicht für Gartenzwerge und Goldfischteich. Aber
für die auf seinen zahlreichen Reisen mit VW-Bus
in entfernte Länder gesammelten Pflanzen wurde
ein neues Zuhause benötigt. Und so machte sich
eine Gruppe von fünf oder sechs Leuten ans Steine klopfen, Umgraben, Sieben, Schutt wegschaffen
und so weiter. Der Umbau der „Brache“ in einen
blühenden Garten war auf 2 Jahre angelegt und
wurde 1976 begonnen. Zuerst wurde der an den
Schulhof grenzende Teil des Gartens von Betonresten und größerem Schutt befreit und eine grobe Einteilung geschaffen, wo Beete, Wege und ein
Platz zum Feiern entstehen sollen. Nachdem auch
eine LKW-Ladung mit guter Erde für die ent-

Freilegung und Isolierung des Mauerwerks
19
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2. Schritt “Jetzt wird zugeschippt“
zu ihrem Tod in derselben Wohnung. Und Hausfeste wurden veranstaltet, mal mit Kaffee und Kuchen, mal mit Grill und Wein und Bier.

verbesserung
statt und dem
hatte letztendlich auch der
damalige Senat
mit
Richard
von Weizäcker
an der Spitze nichts entgegenzusetzen.
Unter anderem
wurde die Entkernung – also
der Abriss der
2. Hinterhäuser und das Anlegen von Mietergärten
– ein wichtiger Bestandteil der Sanierung, die bis
1985 abgeschlossen wurde.

In den Jahren 1980 bis 1982 war der Garten auch
ein gewichtiges Argument für den Erhalt der ganzen Straße. So könnten doch aus einer kleinen
grünen Lunge mitten im Wedding auch zwei, drei,
viele grüne Lungen werden. Die Gesobau war nämlich 1972 vom Senat beauftragt worden, die Häuser
der westlichen Sparrstraße aufzukaufen und eine
Kahlschlagsanierung voranzutreiben. Aber schon
in den 1970er Jahren hatte die Hausgemeinschaft
Wolfermann damit begonnen, die 1-ZimmerWohnungen zusammenzulegen, Bäder einzubauen
und die Einfachfenster gegen Doppelverglasung
auszutauschen. Es fand eine erhebliche Wohnwert-

In der Zwischenzeit mussten Bäume gefällt werden,
da der Abstand zum Haus zu gering war und immer weniger Licht in den Garten kam. Auch das
Strauchwerk wurde stark ausgedünnt, um wieder
mehr Sonne in den Garten zu lassen.

Blick vom zukünftigen Garten auf die GebrüderGrimm-Schule

Es blüht und gedeiht – Klaus in seinem Element

20

Mit Klaus’ Tod im Jahr 2018 verlor der Garten
zwar seinen Planer und Strategen, doch will die
Mehrheit der Mieter sein Projekt erhalten. Ihn ersetzen kann man nicht, aber fast alle wollen sich
weiter an der Gartenarbeit beteiligen.
Na dann: Auf eine neue Gartensaison!
Werner Franz

Kiezleben
Älter werden im Sprengelkiez
Liebe älteren Nachbarinnen und Nachbarn,
Auch 2022 gibt es wieder ein Programm für uns
ältere Menschen im SprengelHaus.
Den Senioren Salon am Donnerstag um 14.30
Uhr gibt es weiter. Hier treffen wir uns bei Kaffee und Tee zum gemütlichen Beisammensein.
Wir besprechen hier unsere Alltagsprobleme im
Kiez und mehr. Dies findet alles unter Coronaregeln (2G+ usw.) statt, wir haben mittlerweile auch
zwei Luftreiniger besorgt, so dass es immer sicherer
wird. Jeden 1. Donnerstag im Monat rätseln wir
zusammen oder üben unsere Fingerfertigkeiten. Jeden 2. Donnerstag sprechen wir über ein Thema,
das uns auf den Nägeln brennt oder einfach nur
interessiert. Jeden 4. Donnerstag im Monat wird
voraussichtlich Sibylla Dittrich von der „Seniorenvertretung Mitte“ dabei sein.
Apropos Seniorenvertretung: Vom 14. bis 18.
März können alle über 60 Jahre in Berlin ihre Seniorenvertreter im Bezirk wählen. Eins der 5 Wahllokale in Mitte ist am 16. März von 10.00 bis 15.00
Uhr im SprengelHaus. Es kann aber auch Briefwahl
beantragt werden. Wir müssten die Wahlunterlagen schon in der Post gehabt haben. Wer hier noch
weitere Infos haben möchte, kann sich gerne bei
mir melden. Die Seniorenvertretung Mitte vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren
in Mitte in allen Belangen gegenüber der Politik
und dem Bezirksamt.
Auch gibt es 2022 wieder in Kooperation mit der
Osterkirche am Dienstag von 10.00 bis 11.00
Uhr Yoga mit dem Stuhl in der Osterkirche für
Menschen, die nicht mehr so gut am Boden üben
können. In Kooperation mit der Offenen Tür gibt
es 2022 weiter den Englischkurs für Senioren am
Donnerstag von 18.00 bis 19.30 Uhr. Auch planen
wir wieder für samstags Kiezspaziergänge, die ab
26. März losgehen. Wann und in welcher Form es
wieder mit Info-Veranstaltungen und Lesungen

Teekesselchen
Im letzten Senioren Salon gab es eine Rätsel-Runde. Hier ist eine kleine Kostprobe.
Gefragt ist ein Wort mit zwei Bedeutungen.
Das eine hat Ausdauer und möchte im
Wettkampf der schnellste sein.
Das andere liegt lieber lang gestreckt auf
dem Boden und ist dabei schnell etwas betreten.
Was ist das?
Die Lösung steht unten links auf der Seite

weiter geht, kann ich im Moment noch nicht sagen. Hier müssen wir schauen, wie es mit Corona weitergeht. Ich gehe aber davon aus, dass es im
Sommer wieder Veranstaltungen unter 2G+ geben
kann.
Ich habe da noch so eine Idee, Ältere helfen Älteren. Unsere Situation ist ja sehr unterschiedlich,
die einen brauchen Hilfe und die anderen würden
gern helfen. Einige von uns haben wenig Geld, um
wichtige Reparaturen zu bezahlen. Andere haben
aus ihrem alten Beruf Erfahrungen und Wissen
und möchten auch gerne noch was machen. Wie
kriegen wir diese Menschen zusammen? Wenn ihr
da eine Idee habt, wie wir das umsetzen könnten,
meldet euch bei mir.
Mo, Di und Do bin ich von 9.00 bis 15.00 Uhr in
der Sprengelstraße 15 im GiS-Büro im ersten Hof
oder unter der Tel.-Nr. 030/45028524 oder per
Mail dallmann@gisev.de zu erreichen.
Bleibt weiterhin vorsichtig und vor allem gesund,
bis bald,
Gruß Siemen Dallmann

Der Läufer
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Kiezleben
Wochen gegen
Rassismus: „Haltung
zeigen!“
Einladung
26.03.22

zu

einem

Kiezspaziergang

am

Jedes Jahr im März gibt es die „Internationalen
Wochen gegen Rassismus“. Dieses Jahr stehen sie
unter dem Motto: "Haltung zeigen". Seit einigen
Jahren beteiligen sich Aktive aus dem SprengelHaus an den Wochen mit eigenen Veranstaltungen.
Seit 2020 ist Gemeinsam im Stadtteil e.V. für das
SprengelHaus auch im Bündnis „Zusammen gegen
Rassismus Wedding & Moabit“ aktiv.
Dieses Jahr laden wir ein zu einem Kiezspaziergang
und Gespräch. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr an der
Müllerstraße/ Ecke Antonstraße bei Karstadt. Wir

Seniorenarbeit
stärken

Demokratieförderung im Stadtteil

Kiezspaziergang und Gespräch

im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2022

Welche Situationen
gab es, in denen ich
Haltung gezeigt
habe?

Was bedeutet
Haltung zeigen
eigentlich?

Stolpersteine und Gedenktafeln im Kiez

26.03.2022
14.00-16.30 Uhr

Treffpunkt:
Ecke Müllerstraße/Antonstraße,
13353 Berlin

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
Telefon: (030) 45028524 | https://demokratie.sprengelhaus-wedding.de
Begrenzung der Anzahl Teilnehmender – Bitte anmelden bis zum 23.03.
Wir achten auf die tagesaktuell geltenden Maßnahmen zum Infektionsschutz!
Das Veranstaltung wird möglich durch einen Zuschuss aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin
und eine Förderung des Bezirksamts Mitte von Berlin für „Seniorenarbeit stärken“.
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gehen dann zu Stolpersteinen und Gedenktafeln
im Kiez und fragen uns: Was bedeutet Haltung zeigen eigentlich? Welche Situationen gab es, in denen
ich Haltung gezeigt habe?
Informationen zu den Aktivitäten im Wedding
sind auf der Website: https://zusammen-gegenrassismus.de zu finden. Alle Veranstaltungen, Materialien und Hintergrundinformationen zu den
Internationalen Wochen gegen Rassismus finden
Sie unter: https://stiftung-gegen-rassismus.de
Bei Fragen zum und Interesse am Kiezspaziergang
(oder anderen Aktivitäten von uns) melden Sie sich
bei uns, dem Projektteam von Demokratieförderung im Stadtteil: Telefon 45 02 85 24, per E-Mail:
rennert-demokratie@sprengelhaus-wedding.de
oder kommen Sie vorbei.
Und wenn es notwendig ist im Alltag: Zeigen Sie
Haltung!
Hans-Georg Rennert und Olanike Famson

20 Jahre Aktiv im
Kiez

Noch bevor der erste Nachbarschaftsladen in der
Kiautschoustraße 5 aufgemacht wurde, gründete
sich am 19.03.1993 in der Osterkirche die Bürgerinitiative „Aktiv im Kiez“ um den Nachbarschaftsladen mit Leben zu füllen. Nach dem Umzug in die Torfstraße gründete sich hier am 30.
Mai 2002 der Verein „Aktiv im Kiez e.V.“, um
die Trägerschaft vom Nachbarschaftsladen übernehmen zu können. 2004 zog Aktiv im Kiez ins
SprengelHaus und betrieb hier in Kooperation mit
Gemeinsam im Stadtteil e.V. den Nachbarschaftsladen in der Sprengelstraße 15 weiter. Hier wurde
auch der Kiezrat koordiniert und organisiert. Hier
übernahm AiK auch zwischendurch für drei Jahre die Herausgabe des Kiezboten. Der Lebendige
Adventskalender, der im Dezember auch 20 Jahre
wird, wurde auch 16 Jahre von Aktiv im Kiez mit
organisiert. In der Sprengelstraße wurde dann 2008
in Kooperation mit zwei Anwälten eine Hartz IV
Beratung aufgebaut. Auch organisierte AiK hier

Kiezleben
Projekte wie das Interkulturelle Sonntagsfrühstück,
und einmal im Jahr zusammen Fastenbrechen. Es
wurde eine Frauengruppe aufgebaut und ein Spieleabend eingerichtet. Und es gab jeden letzten Freitag im Monat den Bürgertreff. In Kooperation mit
Gemeinsam im Stadtteil organisierte Aktiv im Kiez
einen SprengelHausball. Es gibt mit Sicherheit
noch vieles mehr, was in den letzten 20 beziehungsweise fast 30 Jahren passiert ist. Dann ist Aktiv im
Kiez etwas eingeschlafen, wurde sozusagen inaktiv.
Doch das soll sich jetzt ändern. Der Runde Tisch
Sprengelkiez und seine Arbeitsgruppen und der
Kiezbote könnten einen Trägerverein brauchen. Da
es sich hier um Aktivitäten im Kiez handelt, ist es ja
schon fast logisch das Aktiv im Kiez e.V. diese Rolle
übernehmen sollte. Somit geht es doch noch weiter
mit Aktiv im Kiez. Weitere Infos gib es unter: www.
runder-tisch-sprengelkiez.de
Wer mehr über die Aktivitäten von Aktiv im Kiez
wissen möchte oder sogar überlegt, ob er mitmachen möchte bei Aktiv im Kiez, kann sich gerne
bei mir melden.
Aktiv im Kiez e.V. bringt seit 20 Jahren Leben in
den Kiez

Passt auf euch auf und bleibt Gesund, bis bald euer
Siemen

Werben Sie im Kiezboten –
schon ab 30€!
Details:
Auflage: 1000 Stück
Erscheinungsrhythmus: 4 mal im Jahr, jeweils zum Quartalsende
Preise: 1/4 Seite: €30, 1/2 Seite €50, Ganze Seite €80, Halbe Rückseite
€100
Kontakt:
kiezbote@runder-tisch-sprengelkiez.de
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Kiezleben
„Harry Potter war mein erster
Roman, da war ich 22 Jahre alt“
„Als ich Harry Potter gelesen habe, da hat sich so
eine neue Welt geöffnet! Da musste ich gleich anfangen zu weinen!“, erzählt Bianca Limbach, eine
Nachbarin des SprengelHauses, „das war mein allererster Roman“. Bianca hat mit Mitte Zwanzig
noch einmal „so richtig“ lesen und schreiben gelernt. Sie gehört damit zu den über 6,2 Millionen
Erwachsenen in Deutschland, die gering literalisiert sind, so der Fachterminus. Heute informiert
und sensibilisiert sie als Dozentin, unter anderem
im Grundbildungszentrum (GBZ) Berlin, zu diesem Thema.

richtig schreiben. Damit war ich „zu gut, um ganz
aufzufallen“. Nachdem eine Klassenlehrerin auf
mich aufmerksam wurde, war ich schon zu gut für
einen Test. Also wurde keine Schwäche, Fördermöglichkeit festgestellt und ad acta gelegt. Beim
erneuten Lehrerwechsel bin ich „so im allgemeinen
Fahrwasser untergegangen“. Wenn ich z.B. etwas
vorlesen musste, hat eine Freundin von mir die
Souffleuse gespielt! Ich kann aber auch nicht sagen,
dass es so „Lernbremser*innen“ in meiner Klasse
gab, das wäre vielleicht sogar besser gewesen! Nachhilfe hatte ich in Mathe und Englisch, aber nicht in

Geringe Literalität meint, dass Erwachsene,
die, nachdem sie eine Schulausbildung durchlaufen haben, auf einem bestimmten Level lesen und schreiben können – eben nur nicht
„so richtig“. Dieses Level wird noch einmal
unterschieden von der Wortebene bis zum Lesen, Schreiben und Verständnis von längeren
Texten.
Bianca studierte nach dem Abitur Diplom
Pädagogik mit Schwerpunkt außerschulische
Jugend- und Erwachsenenbildung in Berlin.
Sie hat als Studentin im AOB (Arbeitskreis
Orientierungs- und Bildungshilfe) e. V. einen
Kurs zum Lesen und Schreiben für Akademiker*innen besucht. Heute ist sie als Eventmanagerin, als selbstständige Ringana-Partnerin
sowie Gründerin von Ökolution tätig – und
„das Verrückte ist, dass ich inzwischen auch
bei anderen Texten Rechtschreibkorrekturen
mache!“.
Du hast Abitur gemacht und studiert. Wie war
deine Schulzeit?
„In Diktaten hatte ich meist 5 und 6 als
Schulnoten. Inzwischen weiß ich, dass ich ein
visueller Typ bin. Also Worte, die ich kannte,
konnte ich mir als Schriftbild merken und Beispiel für Diktat von Bianca
24

Kiezleben
Deutsch – das hätten meine Eltern nicht eingesehen! Ihre Einstellung war, dass man als Deutsche
deutsch lesen und schreiben kann! Weil mündliche und schriftliche Leistung zu einer Note zusammengezogen wurden, hatte ich immer einen
guten Mittelwert, war nie versetzungsgefährdet.
Mündlich war ich immer gut beim Unterricht
dabei! Man muss Kinder spezieller an die Hand
nehmen. In Kleingruppen Förderunterricht!“
Möchtest du etwas über dein Elternhaus erzählen?
„Meine Eltern sind deutsch ohne Migrationshintergrund, deutsch ist meine Muttersprache.
Meine Eltern haben einen einfachen Bildungshintergrund, meine Mutter hatte keine weiteren
Bildungsambitionen. Für sie wie für mich sollte
gelten: Bianca wird Hausfrau, heiratet, wird vom
Ehemann versorgt. Ein hoher Schulabschluss ist
für eine Frau kein Thema. Ich hatte schon früh
so das Gefühl, dass meine Eltern aus einfachen
Verhältnissen kommen.“
Wie war es im Studium für dich?
„Ich habe als studentische Hilfskraft gearbeitet
Beispiel für Diktat von Bianca
und im Auftrag meines Professors wurde ich von
vermittelt werden!“
einer anderen Hilfskraft auf meine geringe Literalität angesprochen. Es hat aber dann noch ein
halbes Jahr gedauert, bis ich mich dann tatsächlich Lernen Sie Bianca kennen!
angemeldet habe beim AOB! Ich musste natürlich Wenn Sie mehr über Biancas Geschichte erfahren
viel lesen, Fachliteratur. Für mich war lesen Wis- wollen, sprechen Sie mit ihr! Am Di, 26. April wird
sensaufnahme, nicht ein Vergnügen!“
es eine Öffentlichkeitsaktion mit Bianca vor dem
Wie hast du im AOB noch einmal besser lesen und Offenen Treffpunkt geben. Beachten Sie bitte die
Aushänge am Nachbarschaftsladen!
schreiben gelernt?
„Im AOB haben wir kreativ geschrieben, nicht nur
das reine Schreiben! Beim Schreibenlernen wurden
Fehler pro Zeile am Rand angestrichen und dann
musste man den Fehler selbst finden. Das ist die
geilste Methode, sich tiefer gehend zu beschäftigen!
Das ist eine Schwäche, die ich wahrscheinlich nicht
ganz los werde, aber das ist ja auch nicht schlimm!
Ich bin so stolz darauf, dass ich es noch einmal gelernt habe! Es ist als Erwachsene*r aber wirklich
schwerer! Es ist wie eine Fremdsprache, lesen und
schreiben hat was mit lernen zu tun! Das muss gut

Beratung zu Lesen, Schreiben, Rechnen im
SprengelHaus
Kommen Sie gerne in die Beratung in den Offenen Treffpunkt SprengelHaus. Sie ist donnerstags,
10-12 Uhr, ohne Anmeldung und kostenlos. Der
Treffpunkt ist in der Sprengelstraße 15, 13353
Wedding.
Ansprechpartnerin ist: Alyssa Schmid, alyssa.
schmid@moabiter-ratschlag.de, 030 45977308
Alyssa Schmid
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Kiezstimmen
Klimaschutz, was geht mich das
an?
Was soll mir hier in Berlin schon passieren. Ich lebe
hier nicht an der Küste, also können mir die Sturmfluten und Überschwemmungen ja egal sein. Der
Wedding liegt auch nicht an einem Berg, somit
brauche ich auch keine Angst vor Sturzbächen und
Schlammlawinen haben. OK, hier verhagelt oder
vertrocknet vielleicht mal die Ernte in der weiteren
Nachbarschaft, dann werden die Lebensmittel etwas teurer. Ich werde jetzt 65 Jahre, vielleicht lebe
ich noch 20 bis 30 Jahre. Bis dahin gibt es in und
um Berlin wahrscheinlich auch noch keine so großen Probleme mit dem Grundwasser.
Somit betrifft mich die Klimakrise wohl persönlich
nicht mehr so stark. Warum soll ich mir da denn
allzu große Sorgen machen?
Bis jetzt werden mir einige von euch vielleicht sogar zustimmen. Aber was ist mit unseren Kindern
und Enkelkindern? Die müssen das alles ausbaden.
Eventuell fragen sie mich sogar noch irgendwann
mal „Papa, Opa warum habt ihr nichts dagegen gemacht? Habt ihr das nicht gewusst, dass das mal so
schlimm wird?“ Was soll ich dann antworten?
Genau aus diesem Grund mache ich jetzt mit in
der„Klima und der Kiez AG“ vom Runden Tisch
Sprengelkiez. Viele Zeichen, die auf eine Klimaveränderung hinweisen, sehen wir heute oder spüren
sie schon länger. Die Jahreszeiten sind schon lange
nicht mehr so wie in meiner Kindheit. Es gab im
Winter noch richtig viel Schnee. Wir konnten tagelang rodeln. Wenn es jetzt überhaupt noch schneit,
ist es mehr Matsch als Schnee. Ja, sogar in den
Skigebieten beklagt man sich über Schneemangel.
Überschwemmungen aller Art sehen wir weltweit
immer öfter. Im Frühjahr gibt es Hagelschauer mit
Tennisball großen Hagelkörnern. Vom Dauerregen
muss ich gar nicht mehr reden, der zu Überflutungen allerorten führt. Anderenorts gibt es verheerende Trockenheit, wo es denn auch noch zu großen
Bränden kommt. Ja, sogar in Deutschland gibt
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es mittlerweile gewaltige Sandstürme. Weltweit
scheint das Klima vollkommen durcheinander zu
kommen.
Hier muss unbedingt was passieren, das kann nicht
auf Dauer so weiter gehen. Wir haben keine Ersatzwelt, in der wir Zuflucht suchen können. Sicher ist
es nicht so einfach, hier was zu verändern, aber wir
müssen trotzdem damit jetzt anfangen. Sonst ist es
vielleicht zu spät für unsere Kinder und Enkelkinder. Auch wenn mein eigenes Handeln vielleicht
nicht so viel bewirkt, wenn ihr aber auch anfangt,
was zu verändern, dann sind wir 100 oder sogar
1000 Menschen im Kiez. Wir können anderen zeigen, wie es geht. Was wäre denn die Alternative?
Macht mit, wenn es bei uns im Sprengelkiez heißt,
wir tun was für unser Klima. Wer weitere Infos zu
den AGs im Kiez möchte, kann hier vorbeischauen:
www.runder-tisch-sprengelkiez.de
Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald irgendwo im Kiez. Schauen Sie sich um!
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Fotos Ihrer
Entdeckungen schicken würden und verlosen unter
allen Einsendungen drei Bücher.
Siemen Dallmann

Carsharing und Elektroauto am Nordufer

Kiezkinder
Brüder-Grimm-News: Lieblingsorte im Wedding
Wir fragten die Schüler*innen der Brüder-Grimm Grundschule nach ihren Lieblingsorten im Wedding.
Aber nicht irgendeinen. Nein. Es sollte schon der schönste Ort im Wedding sein, an dem wir mitten in
der Natur sind.
Am allerliebsten gehen unsere Schüler*innen auf den Zeppelinspielplatz. Warum? Weil es dort im Sommer
eine Plansche gibt und eine riesengroße grüne Wiese.
Welche Orte gehören noch zu den Lieblingsorten?
Greta aus der 2. Klasse: Ich mag den Wasserspielplatz, weil er Wasser hat und es dort viel Natur zu sehen
gibt. Ich habe mir dieses Bild ausgesucht, weil man die Kinder dort spielen sieht und so viel Natur im
Hintergrund ist.

Bild: https://weddingweiser.de/nasse-kinderfuesse-wasserspielplatz/

Keine Termine im Sprengelkiez mehr verpassen!
Abonniert den SprengelHausNewsletter unter
https://sprengelhaus-wedding.de/newsletter
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Kiezkinder
Rahaf aus der 4. Klasse: Ich liebe den Nettelbeckplatz, weil er echt schön aussieht und dort damals ein
türkisches Fest gefeiert wurde, mit viel leckerem Essen.

Bild: https://downtownapartments.de/mitte-wedding/
Ranim aus der 4 Klasse: Der Tierpark ist ein schöner Ort. Die Löwen sind gefährlich. Hasen sind auch
schöne Tiere. Als ich sie angefasst habe, waren sie richtig weich und ich hab auch Enten angefasst, sie
waren auch weich.

Bild: https://www.tierpark-berlin.de/de/aktuelles/alle-news/artikel/zoound-tierpark-berlin-haben-geoeffnet
Den Artikel schrieben Greta, Rahaf und Ranim!

