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Liebe Leser:innen,

„Gewerbe im Kiez“, das ist dieses Mal das Schwer-
punktthema des Kiezboten. Wir freuen uns, wenn 
wir dazu Gutes und Interessantes berichten kön-
nen – und nicht nur über Schließungen, wie zuletzt 
zum Zeichencenter Ebeling und anderen. Doch 
natürlich begleitet uns auch das Dauerthema „Wie 
geht es mit Karstadt weiter?“

Die Fragen um „Klima und Kiez“ sind uns wichtig. 
Unser Aufruf ist: Nehmen Sie am Volksentscheid 
„Berlin 2030 Klimaneutral“ teil!

Zum SprengelHaus gibt es gemischte Signale. Stei-
gende Kosten bei Mieten und Energie, ein drohen-
der Verkauf des Hauses, fehlende Basisfinanzierung 
gefährden den Bestand. Wir freuen uns, dass wir 
bis zum Ende dieses Jahres eine Zuwendung für die 
„Demokratieförderung im Sprengelkiez“ aus dem 
Berliner Landesprogramm „Demokratie. Vielfalt. 
Respekt. Gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus“ erhalten. Aus diesen Mitteln 
werden auch die Druckkosten für den Kiezboten 
gezahlt. Wir bedanken uns bei der Landesstelle für 
Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung!

Planung des Kiezboten, Sammeln und Schreiben 
von Artikeln, Korrekturlesen und Gestalten sowie 
die Verteilung des Kiezboten: dies alles geschieht 
in freiwilligem stadtteilbezogenen Engagement von 
einem Kreis von sieben im Kiez Aktiven. Es dürfen 
gerne mehr werden!

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. 
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Ar-
tikel sind willkommen. Die nächste Ausgabe soll 
im Juni 2023 erscheinen mit dem Schwerpunkt: 
Sommer im Sprengelkiez. Redaktionsschluss ist der 
01.06.23.

Editorial
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Neues aus der BVV 
Mitte
In den letzten Sitzungen vom 17.11., 15.12. und 
19.1. spielte sich für den Sprengelkiez zwar nicht 
die große Politik ab, aber es gab doch ein paar inte-
ressante Einblicke.

Fischerpinte

Der Weiterbetrieb der Fischerpinte am Plötzensee 
ist langfristig bisher nicht sicher. Denn sie liegt im 
Naturschutzgebiet, was für einen Weiterbetrieb be-
sondere Genehmigungen notwendig macht. Die 
BVV hatte den Bezirk aufgefordert, einen Wei-
terbetrieb zu ermöglichen (Initiator die LINKE). 
Dort wird nun überlegt, die Fischerpinte um eine 
Naturschutzstation für Naturinteressierte und vor 
allem auch Kinder zu erweitern. Aktuell ist ein 
BVV-Antrag in Diskussion (Initiator CDU), dass 
dies dem BVV-Beschluss widerspreche, und der 
Bootsverleih wie er jetzt ist als sozialer Treffpunkt 
fortgeführt werden soll. Auf unsere Anfrage hier-
zu äußern die GRÜNEN, dass der „ursprüngliche 

SPENDEN FÜR DEN KIEZBOTEN

Machen Sie künftige Ausgaben des 
Kiezboten möglich mit Ihrer Spende

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

Spendenbescheinigungen können ausge-
stellt werden

BVV-Beschluss gar nicht ausschließt, dass es neben 
dem Bootsverleih und der Gastronomie noch wei-
tere Nutzungsformen in Ergänzung geben kann”. 
Sie unterstützen die Einrichtung einer Natur-
schutzstation.

Kein neuer ALDI

Eine Einwohneranfrage erkundigte sich nach einer 
Nachfolge des geschlossenen ALDI. Die Eigentü-
mer des Geländes haben bisher keine Anträge zur 
Einzelhandelsnutzung gestellt. Damit kann man 
davon ausgehen, dass es keinen neuen ALDI geben 
wird. Auch sonst sind dem Bezirk keine Planungen 
neuer Discounter bekannt. 

Berlin Decks

Zu einer Anfrage der BVV zur Planung von Ber-
lin Decks erfahren wir, dass die Flächen aufgrund 
des Planungsrechts hauptsächlich industriell ge-
nutzt werden müssen. Viel neuer Wohnraum ist 
hier nicht in Sicht. Laut der BEOS AG werden die 
neuen Gebäude 2024/25 fertiggestellt. In die be-
stehenden Gebäude sei bereits Thyssen Krupp und 
die Charité Tochter CFM eingezogen, in die neuen 
Gebäude zieht unter anderem Mercedes Benz ein. 
Öffentlich zugänglich sollen neben den Innenhö-
fen auch teilweise Dachterrassen sein, inkl. Urban 
Gardening. Es soll neue Gastronomie und eine 
neue Kita entstehen.

Inka BenthinBaustelle der Berlin Decks
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Berlin – 2030 Klimaneutral: 
Bürgerinnen und Bürger 
entscheiden mit 
Wichtige Instrumente der direkten Demokratie 
sind das Volksbegehren und der Volksentscheid. 
Es macht Bürger/innen möglich, einen politischen 
Gegenstand in ein Landesparlament einzubringen. 

Es muss sich aber um eine Angelegenheit handeln, 
über die das Landesparlament allein entscheiden 
kann, bei uns also um eine Angelegenheit, die nur 
Berlin betrifft.

Wahlberechtigte Berliner/innen können selbst zum 
Gesetzgeber werden, d. h. ein Gesetz ändern, auf-
heben oder neu erlassen. Wahlberechtigt ist man 
dann, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist und 
die deutsche Staatsangehörigkeit hat.

Voraussetzung für einen Volksentscheid ist, dass 
vorher ein Volksbegehren durchgeführt wurde, für 
das es mindestens 20.000 Stimmen gegeben hat.

Da das Volksbegehren „Berlin – 2030 Klima-
neutral“ genügend Unterstützung erhalten hatte, 
kommt es nun zu einem Volksentscheid und alle 
Bürger/innen sollen ihre Meinung dazu äußern. 
Die Gesetzes- oder Beschlussvorlage ist dann an-

genommen, wenn mehr als ein Viertel aller Wahl-
berechtigten zustimmt und zugleich die Mehrheit 
(50%) der Abstimmenden mit „Ja“ gestimmt hat.

Mit zwei angenommenen Volksentscheiden

• „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ (2021)

• „Tempelhofer Feld“ (2014)

haben die Berliner/innen in den vergangenen Jah-
ren schon Politik gemacht.

Am 26. März sollen die Wähler/innen nun ent-
scheiden, ob Berlin schon im Jahr 2030 klimaneu-
tral werden soll oder ob es bei dem jetzt geplanten 
Termin 2045 bleibt. Der Volksentscheid soll das 
Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz 
verändern.

Der Volksentscheid wird von einem großen Bünd-
nis von Akteuren getragen. Gestartet hat ihn die 
Initiative „Klimaneustart Berlin“.

Viele Städte, u. a. Kopenhagen, Paris, Oslo und 
Rom, haben sich schon dieses Ziel gesetzt.

Werben Sie im Kiezboten – schon ab 30€!
Details:
Auflage: 1000 Stück
Erscheinungsrhythmus: 4 mal im Jahr, jeweils zum Quartalsende
Preise (netto): 1/4 Seite: €30, 1/2 Seite €50, Ganze Seite €80, Halbe Rückseite €100

Kontakt:
kiezbote@runder-tisch-sprengelkiez.de
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GGaassttssttäättttee  JJookkeerr

DDiiee  KKnneeiippee  iimm  SSpprreennggeellkkiieezz

Bei uns gibt‘s alle Fußball-Events Live 

Highlight der Woche:
jeden Donnerstag um 19:00Uhr:

Bingo mit Siemen

Highlight des Monats:
Samstags um 16:00 Uhr Spaß-Dart (jeder gewinnt)

Für Euere Feier, egal welcher Anlass, 
stellen wir Euch gerne unsere Räumlichkeiten zur Verfügung 

und unterstützen Euch bei der Organisation

Kontakt: Pia Fuchs
piafuchs5@gmail.com

Kiezpolitik

Was soll bei uns erreicht werden? Welche Maßnah-
men und Ziele nennen die Akteure?

• Solarstrom von Dächern und Windstrom aus 
der Region

• Wärmedämmung und effiziente Wärmepum-
pen

• Mehr Bus und Bahn, Elektromobilität und si-
chere Radwege

• Schutz der Wälder, Parks und Kleingärten

Auch sollen die klimaschädlichen Emissionen in 
Berlin bis 2030 um 95% gesenkt werden und zwar 
alles sozial gerecht.

Berlin dage-
gen ist gegen 
die Änderung 
des Gesetzes 
und beruft 
sich auf eine 
Machbarkeits-
studie des 
Instituts für 
ökolog i sche 
Wirtschafts-
forschung, die 
dieses Ziel für 
nicht erreich-
bar erklärte. 
In den 2040er 
Jahren könne 
Berlin durch-
aus klimaneu-
tral werden, eine deutlich frühere Zielerreichung 
sei dagegen unwahrscheinlich.

Für die energetische Sanierung der öffentlichen 
Gebäude brauche es viele Spezial-Handwerker, die 
heute schon fehlen und die nicht in so kurzer Zeit 
ausgebildet werden können.

Dagegen spricht auch, dass Berlin die Hälfte der 
Energie, die die Bewohner verbrauchen, impor-
tiert. Dass die Importe dann nur noch aus erneuer-
baren Quellen gespeist werden, liegt nicht allein in 
der Hand Berlins, sondern ist Sache der Bundes-
regierung oder des Landes Brandenburg, das die 
Stadt mit Energie versorgt.

Außerdem hemmt der politische Alltag die Errei-
chung dieses Ziels. Der Ausstoß an CO2, die Re-
duzierung des Straßenverkehrs lassen sich nicht so 
schnell umsetzen. In der Süddeutschen Zeitung 
online wird sogar Bettina Jarasch zitiert: „Ich kann 
redlicherweise nicht für ein Gesetz plädieren, das 
ich nicht umsetzen kann.“

Bilden Sie sich Ihre Meinung und äußern Sie diese 
am 26. März im Wahllokal oder schon vorher per 
Briefwahl. Nutzen Sie Ihre Möglichkeit der direk-
ten Demokratie.

Sibylla Dittrich

Wahlplakat der Initiative

Anzeige:
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Immer häufiger hört man in den Nachrichten Mel-
dungen über Diskriminierung einiger Gruppen 
der Bevölkerung. Das können Menschen anderer 
Hautfarbe, anderer Herkunft, anderen Geschlechts 
sein, doch Diskriminierung trifft häufig auch alte 
Menschen.

Von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
wurde gerade eine Studie erstellt und veröffent-
licht, die erschreckende Ergebnisse zu Tage brachte. 
51 % der Befragten sind für eine Regelung, wo-
nach Menschen nur etwa bis zu 70 Jahren politi-
sche Ämter haben sollten. Und sogar 53 % der Be-
fragten sagen, ältere Menschen trügen nicht zum 
gesellschaftlichen Fortschritt bei.

„Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass Kli-
schees und Stereotype über ältere Menschen fest 
verwurzelt sind“, sagt die unabhängige Bundesbe-
auftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman. 
Ältere Menschen werden oft pauschal als zu wenig 
leistungsfähig, nicht anpassungsfähig und nicht fit 
genug bezeichnet.

Rund ein 
Drittel der Be-
fragten meint 
sogar, dass 
alte Menschen 
Platz für die 
jüngere Gene-
ration machen 
sollen. (Dann 
a l l e r d i n g s 
müssten sich 
gleich fünf 
Redak t i on s -
mitglieder des 
Kiezboten zu-
rückziehen.) 

Am 27. Januar 
organisierte die 
Seniorenver-

Neues aus der 
Seniorenvertretung

tretung Mitte zusammen mit dem Behinderten-
beirat eine Veranstaltung, auf der einigen Bezirks-
politikern Fragen zu „Teilhabe und Mitwirkung“ 
gestellt werden konnten. Auf die Studie angespro-
chen, musste Stadtrat Keller (Die Linke) zugeben, 
dass er sie gar nicht kennt. Als Entschuldigung 
führte er an, dass er Jugendstadtrat sei. Nein, er ist 
Stadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit, wozu 
auch die Senioren gehören. Und da war sie wieder 
die Altersdiskriminierung!

Wenn auch Sie Beispiele für Altersdiskriminierung 
kennen oder sogar am eigenen Leibe erfahren ha-
ben, lassen Sie es mich wissen. Die Seniorenver-
tretung bleibt an diesem Thema dran. Gerade mit 
Blick auf den demografischen Wandel, die immer 
älter werdende Bevölkerung, muss die Gesellschaft 
lernen, dass es falsch ist, Menschen wegen ihres Al-
ters pauschal zu beurteilen und anders zu behan-
deln.

Sibylla Dittrich (SVM Mitte)

Keine Chance ohne Zahlungskarte: 
Bargeldloser Parkscheinautomat

Neues aus der AG 
Verkehr – Was ist 
neu im neuen Jahr?
Im Sprengelkiez passiert gerade einiges. Noch im 
Dezember wurden die beiden Kreuzungen Tegeler/
Ecke Sprengelstraße und Samoa/Ecke Sprengelstra-
ße umgebaut, sodass sie jetzt für alle, die am Stra-
ßenverkehr teilnehmen, deutlich übersichtlicher 
sind. Damit sind wir unserem Ziel, die Querung 
der Straße für Jung und Alt sicherer zu gestalten, 
erheblich nähergekommen.

Zudem ist seit wenigen Monaten der Umbau der 
Triftstraße zur Fahrradstraße im Gange. Den Ver-
kehrsschildern nach ist die Triftstraße für Autos 
aus Richtung Müllerstraße nur bis zur Genter und 
von der Samoastraße kommend ebenfalls nur bis 
zur Genter Straße befahrbar. Mein Eindruck bis-
her: Der rote Kreis mit dem weißen Balken wird 
mit Vorliebe ignoriert. Allerdings ist der Umbau 
auch bei weitem noch nicht abgeschlossen: In den 
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Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind auch 
auf der Kreuzung Trift/Tegeler Straße Schilder 
und Markierungen aufgetaucht. Hier sollen im 
nächsten Schritt ebenfalls Poller folgen. Allerdings 
wurden an dieser Kreuzung auch Blumenkübel ab-
gestellt. Und wer den letzten Kiezboten aufmerk-
sam gelesen hat oder bei einem der Treffen dabei 
war, ahnt schon: Das wird noch mehr! An dieser 
Kreuzung wird ein Begegnungsort mit Sitzmöbeln 
und Blumenkübeln entstehen, der von Anwoh-
ner*innen geplant wurde und von allen Interes-
sierten mitgestaltet und gepflegt werden soll. Und 
mittlerweile ist das nicht mehr nur ein Plan, der 
hoffentlich Realität wird; die Möbel wurden schon 
geliefert, werden aber noch bis Ende April/Anfang 
Mai beim Bezirksamt eingelagert. Und dann wol-
len wir bei frühlingshaftem Wetter eine Anpflanz- 
und Einweihungsaktion starten.

Wir als AG Verkehr planen deshalb für Ende März 
ein Treffen, damit wir (also alle, die bei den Work-
shops dabei waren, wir als AG Verkehr, aber auch 
alle weiteren Interessent*innen) bis zur Anpflanz-
aktion als Gruppe sinnvoll organisiert sind. Wer 
Interesse daran hat: entweder Augen nach weiteren 
Informationen offenhalten oder nachfragen unter 
verkehr@sprengelkiez.org.

Dann also bis bald, entweder bei einem geplanten 
Treffen oder irgendwann auf der umgebauten Trift/
Tegeler Staße, ganz spontan beim Pflanzengießen 
oder auf ein Feierabendgetränk.

Werner Franz und David Friel (AG Verkehr)

nächsten Wochen sollen noch weitere Markierun-
gen und Poller angebracht werden. Damit wird in 
Zukunft hoffentlich deutlich, dass Fahrräder auf 
der Fahrradstraße in beiden Richtungen unterwegs 
sein dürfen, Autos dagegen nicht. Apropos Fahr-
radstraße: Die Lynarstraße wird zwischen Müller- 
und Tegeler Straße auch Fahrradstraße, mit einer 
Unterbrechung am Sparrplatz für den Kfz-Verkehr.

Beim Kiezspaziergang am 23. Januar konnten sich 
die Stadträtin Almut Neumann (Umwelt und Ver-
kehr, GRÜNE) und Laura Neugebauer (Abgeord-
nete GRÜNE) übrigens live von der Ignoranz der 
Kfz-Fraktion überzeugen: In zehn Minuten befuh-
ren 20 Autos die Triftstraße entgegen der Fahrt-
richtung. Weitere Stationen des Rundgangs waren 
der Sparrplatz, die Einmündung Genter/Triftstraße 
und die neue Kreuzung Tegeler/Sprengelstraße, die 
allgemein gelobt wurde.

Material für den neuen Begegnungsort

Nicht immer beachtet: Einbahnstraßenschild in der 
Trinftstraße
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Urban Gardening

Wer hat Lust auf Urban Gardening? Macht doch 
mit! Für folgende Projekte haben sich schon En-
gagierte gefunden und werden Mitstreiter gesucht. 
Meldet Euch einfach per Email oder Telegram:

• Wir möchten die Pflanzkästen in der Fehmar-
ner Straße verstetigen. Diese wurden vor ein 
paar Jahren von einem Bewohner auf eigene 
Kosten aufgebaut und werden großteils liebe-
voll begärtnert. Doch manche benötigen nun 
etwas handwerkliche Aufmerksamkeit. Und 
ein paar andere hoffen noch auf jemanden, der 
sich für das Jahr um die Pflege kümmert.

• Wer nur Kurzzeit-Gärtnern möchte, kann das 
wunderbar am Parklet tun. Denn wie letztes 
Jahr übernehmen interessierte Gärtner für je-
weils einen Monat die Pflege, besonders wich-
tig ist natürlich das Gießen. Wir suchen noch 
Parklet-Paten.

• Die letzten Jahre haben sich Gieß-Patenschaf-
ten für Bäume mit Gießsack großer Beliebt-
heit erfreut. Unsere Organisatorin ist leider aus 
dem Kiez weggezogen. Um das Projekt fort-
zuführen, suchen wir jemanden, der oder die 
als Ansprechpartner für neue Baumpaten da 
ist und die Ausgabe der Gießsäcke übernimmt. 
Das ist zeitlich nicht viel Aufwand, und hilft, 
das Bäumegießen im Kiez am Laufen zu hal-
ten.

• Für alle, die gern eine Baumscheibe bepflanzen 
möchten, planen wir im Frühjahr einen Work-
shop, um uns gegenseitig hier zu unterstützen. 
Denn Erde, Holz und Werkzeug lässt sich ge-
meinsam viel leichter und kostengünstiger in 
den Kiez bringen. Wer Interesse hat, erhält in 
der Telegram-Gruppe rechtzeitig die Termin-
info. Oder schreibt uns eine Mail, dann infor-
mieren wir Euch, wenn der Termin feststeht. 
(Da die Frage immer wieder kommt: seit letz-
tem Sommer ist das Gärtnern auf den Baum-
scheiben erlaubt und vom Bezirksamt übrigens 
auch erwünscht.)

• Gern würden wir den Schulgarten als Urban 
Gardening Fläche für uns gewinnen. Hier ist 
noch Organisation notwendig und braucht en-
gagierte Aktive.

• Für sauberen Grünraum treffen sich Kiezbe-
wohner*innen immer sonntags um 10 Uhr 
zum Clean-Up am Parklet.

Wir treffen uns nun jeden zweiten und vierten 
Dienstag im Monat um 19 h im Nachbarschafts-
laden. Jeder kann seine und ihre Ideen mitbringen. 
Dann überlegen wir gemeinsam, was wir wie um-
setzen können. Austausch und Information zu Um-
welt, Verkehr und Klima gibt es auch bei Telegram.

Berlin 2030

Worum geht es? - Mit dem Volksentscheid am 
26. März steht eine Änderung des Berliner Kli-
maschutz- und Energiewendegesetzes zur Ab-

Neues aus der AG Klima und Kiez 

Der Kiez wird noch grüner: Neuer Pflanzkasten in 
der Fehmarner Straße
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stimmung. Das Gesetz soll so 
geändert werden, dass sich die 
Berliner Klimapolitik auch 
wirklich am 1,5-Grad-Ziel aus 
dem Pariser Klimaschutzab-
kommen ausrichtet. Denn bis-
her ist im Gesetz nur von Zielen 
die Rede, aber nicht von der 
Verpflichtung, diese auch zu er-

reichen. Das soll sich ändern.

Ebenfalls im Gesetzesentwurf festgehalten ist die 
Sozialverträglichkeit. Konkret: Falls Mietern neue 
Kosten entstehen, müssen diese durch Subvention 
übernommen werden.

Während Gegner des Gesetzesentwurfs die Um-
setzbarkeit in Frage stellen, gibt es Machbarkeits-

AG Klima auf 
telegram

studien, die zeigen, wie es gehen kann. Ineffizienz 
und Zögerlichkeit der Berliner Verwaltung dürfen 
nicht dazu führen, die notwendigen Aktivitäten lie-
gen zu lassen.

Wer mehr wissen möchte: 
www.berlin2030.org/faq/

Abstimmen kann man in 10 Sekunden. Jede/r 
Wahlberechtigte erhält zur Zeit die Wahlbenach-
richtigung. Wer ein Handy hat, kann dort ein-
fach den QR-Code scannen und innerhalb von 10 
Sekunden seine Briefwahlunterlagen beantragen: 
Emailadresse und Telefonnummer eingeben, fer-
tig. Sind die Wahlunterlagen da, einfach Häkchen 
setzen, und ab in die Post. Abstimmen war nie so 
einfach.

Inka Benthin (AG Klima und Kiez)

Stadtteilkasse der 
Stadtteilkoordination (STK) 
Wedding Zentrum
Die Stadtteilkoordination verwaltet eine Stadtteilkasse 
für die Bezirksregion Wedding Zentrum. Mit dieser 
können Aktivitäten und Aktionen des freiwilligen 
Engagements finanziell unterstützt werden. Hierbei 
stehen jährlich 5.000 Euro für kleinere, kurzfristige und schnell sichtbare Aktionen für die Nachbar-
schaft zur Verfügung. 

IDEEN GESUCHT! Wir fördern Ihre Aktion im Kiez! 

Sie (Einzelperson, Gruppen, Initiativen oder Vereine aus dem Stadtteil Wedding Zentrum) wollen 
sich engagieren und entwickeln eine Idee für Ihren Stadtteil. Bis zu 500 Euro pro Aktion kann ge-
fördert werden. Beispiele: Nachbarschaftsfeste, Veranstaltungen, Pflanzaktionen, Theater- und/ 
oder nachbarschaftliche Malaktionen 

Stellen Sie einen Antrag auf Förderung bei der Stadtteilkoordination Wedding Zentrum. Hier 
werden Sie im Vorfeld beraten und unterstützt. *Antragsformular und Merkblatt finden Sie im 
Internet auf der Berlin.de Website oder auf Nachfrage der STK Wedding Zentrum. Eine Jury aus 
ehrenamtlichen Mitgliedern wählt unter allen Anträgen förderfähige Ideen zur Umsetzung aus. 
Mit Unterstützung der STK werden Aktionen gemeinsam besucht und zum gemeinsamen Kieztalk 
eingeladen.

Bei Fragen kontaktieren Sie die Stadtteilkoordinatorin Wedding: 
Eileen Scheier, stk-wedding-zentrum@berlin.de, 0176 85609086

Quelle: Uwe Bressem
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Vor gut 18 Jahren kam wieder Leben in die Spren-
gel- / Ecke Torfstraße. Die Mörderbaude, das war 
zuletzt der Spitzname der Eckkneipe hier, war jah-
relang zu.

Dann eröffnete hier das Sprengeleck woraus dann 
der Joker wurde. Vor gut 15 Jahren übernahm dann 
Pia Fuchs den Joker. Über die Jahre ist der Joker zu 
„unserer kleinen Kneipe in unserer Straße, wo das 
Leben noch lebenswert ist“ geworden.

Hier kann man Billiard spielen. Einmal im Monat 
gibt es hier ein Spaßdarttunier wo jeder mitmachen 
kann. Hier wird dann die Reihenfolge ausgespielt, 
in der man sich seinen Preis aussuchen kann. Da-
mit aber nicht immer nur die besten Dartspieler als 
erste drankommen, gibt es am Anfang noch eine 
Schätzfrage, wer am nächsten am Ergebnis ist, darf 
als Erster an den Tisch und sich seinen Gewinn 
aussuchen. Die Hauptsache ist aber der Spaß, den 
man hier zusammen hat.

Im Mai 2017 ist Mandy mit dem Bingo von Ernst 
in den Joker gezogen. Hier heißt es jetzt jeden 
Donnerstag um 19:00 Uhr „Bingo Time im Joker“. 

Titelthema

Häufig können wir im Kiezboten und anderswo 
darüber lesen, dass traditionsreiche Geschäfte und 
Kneipen im Sprengelkiez schließen. In letzter Zeit 
waren dies zum Beispiel das Ufercafé oder das Zei-
chencenter Ebeling. 

Auf diese Art könnte man den Eindruck bekom-
men, dass das Sprengelkiez im Niedergang wäre. 
Dies könnte aber nicht falscher sein. Es gab in der 
letzten Zeit viele Neueröffnungen. Die Bandbreite 
reichte dabei von Bewährtem wie einem neuen Dö-
ner (King Döneria) über das lange Vermisste wie 
eine Bäckerei mit Selbstgebackenem (hansis brot) 
bis hin zum Ausgefallenen wie einem taiwanischen 
Restaurant (Coazymazu). Aber auch die schon eta-
blierten Orte sind sehr vielfältig. Nicht jeder Kiez 
hat ein Kerzen- und Schokoladengeschäft (in der 
Fehmarner Straße) oder eine Coaching-Akademie 
(in der Sprengelstraße). Der Grund für das breite 
Angebot sind die im Berliner Vergleich noch güns-
tigen Ladenmieten, die dichte Bebauung mit einer 
hohen Einwohnerzahl und die zusätzliche Kund-
schaft durch Charité und RKI.

Aber die Vielfalt ist bedroht. Corona hat Spuren 
hinterlassen und steigende Gewerbemieten machen 
es schwieriger ein Geschäft und oder einen Gast-
ronomiebetrieb kostendeckend zu betreiben. Oft 

geht das nur durch Selbstausbeutung. Andere Ge-
schäftsinhaber*innen bieten ihre Waren auch über 
das Internet an und können so Kunden in ganz 
Deutschland erreichen. So haben sie die Möglich-
keit, ihre Ladengeschäfte quer zu finanzieren.

Am Ende ist auch die Politik auf allen Ebenen ge-
fragt damit die Bedingungen für kleine Geschäfte 
und Gastronomiebetriebe verbessert werden. Dazu 
gehört eine gezielte Unterstützung bei den hohen 
Energiekosten sowie eine mieterfreundliche Re-
gulierung der Gewerbemietung, die Mieter*innen 
insbesondere Planungssicherheit gibt.

In den folgenden Artikeln stellen wir einige be-
kannte und neue Gewerbetreibende im Sprengel-
kiez vor.

Matthias Ohliger

Kommen und Gehen 
im Kiez

Lange Schlange am Samstag vor hansis brot

Die kleine Kneipe in 
unserer Straße
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Hier werden aber nicht nur die Zahlen gezogen, es 
gibt auch noch Unterhaltung dazu. Gerade bei jun-
gen Menschen ist Bingo sehr beliebt und es macht 
den meisten Gästen sehr viel Spaß. Eine Besonder-
heit ist immer das Weihnachtbingo im Dezember 
mit Weihnachtsmann.

Es gibt auch einen separaten Raum um seinen Ge-
burtstag zu feiern. Im Joker wird jedes Herthaspiel 
gezeigt. Natürlich gibt es im Joker auch ein leckeres 
Bier, 4 - 5 Sorten vom Fass und 6 Sorten in Fla-
schen oder ein Glas Wein. Schau doch einfach mal 
rein.

Siemen Dallmann

Der Joker

Coaches in der 
Spregelstraße
Nicht weit vom SprengelHaus, auf der anderen Sei-
te der Sprengelstraße, befindet sich die „Erfolgstiger 
Akademie“. Auf Ihrer Webseite wirbt sie mit dem 
Slogan „Gemeinsam Träumen, zusammen Planen“ 
und dem schönen Claim „Wir sind für Dich da“. 
Weil ich mir hierunter nicht viel vorstellen konnte 
und dachte, dass es manchen Leser*innen genauso 

gehen könnte, habe ich den Geschäftsführer And-
reas Kaufmann angerufen und ihm ein paar Fragen 
gestellt. Jetzt bin ich schlauer.

Andreas wohnt schon seit 15 Jahren im Kiez und 
hat vorher in Bildungswerken gearbeitet. Als er 
dann sein eigenes Unternehmen gegründet hat, 
war das Sprengelkiez der natürliche Ort. Er mag 
die internationale Atmosphäre im Kiez, sieht aber 
die fortschreitende Gentrifizierung kritisch. 

Zusammen mit drei weiteren Coaches unterstützt 
er Menschen, die sich beruflich verändern wollen. 
Das können Erwerbslose sein, oder auch Leute, 
die mit ihrem aktuellen Job unzufrieden sind. Ein 
Coaching startet immer mit der Beantwortung der 
Frage: „Wo stehst Du in Deinem Leben und wo 
willst Du hin?“. Basierend darauf werden Ziele be-
stimmt und ein Plan zum Erreichen dieser Ziele 
erstellt. Unterstützung bei der Umsetzung ist zum 
Beispiel Hilfe beim Finden des Traum-Jobs oder 
Support beim Schritt in die Selbstständigkeit.

Die Finanzierung kann durch das Jobcenter oder 
die Arbeitsagentur erfolgen. In Zukunft soll es auch 
günstige Gruppenangebote für Selbstzahler geben. 
Kunden kommen aus allen Bereichen, sowohl 
Handwerker als auch Akademiker.

Ein weiteres Standbein der „Erfolgstiger Akade-
mie“ ist die Unternehmensberatung. Hier geht es 
vor allem darum, kleinen Unternehmen zu helfen 
ihre Ziele, auch in Krisen, zu verfolgen. Hierzu 
arbeitet Andreas und sein Team mit weiteren Fach-
expert*innen wie Wirtschaftswissenschaftlern und 
Steuerberater*innen zusammen.

Matthias Ohliger
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Interview mit einer Osteopathin
Dass Altwerden nichts für Feiglinge ist, haben mir 
schon immer meine Eltern gesagt. Und wirklich, 
jetzt bin ich alt und immer wieder gibt es neue Be-
schwerden. Meine Freundin riet mir dazu, es ein-
mal mit Osteopathie zu versuchen.

Tippt man bei Google „Osteopathie Berlin Wed-
ding“ ein, gibt es mehrere Treffer. Zwei Osteopa-
thinnen praktizieren sogar im Sprengelkiez. 

Um mich über das Thema näher zu informieren, 
bin ich zu Frau Kirsi Sabri in die Tegeler Straße ge-
gangen und habe ihr einige Fragen gestellt.

Was ist Osteopathie einfach erklärt?

OSTEOPATHIE ist eine eigenständige und ganz-
heitliche Form der Medizin, in der die Untersu-
chung und Behandlung von Bewegungsapparat, 
Organen und allem anderen Gewebe des Körpers 
mit den Händen erfolgt. 

Beschwerden können die Folge von Bewegungsein-
schränkungen durch Blockaden oder Narben oder 
schmerzhafte Verspannungen sein. Diese werden 
sanft gelöst. Das Gewebe kann wieder entspannen 
und wird wieder gut durchblutet. Das wiederum 
ermöglicht eine gute Funktion. 

Was heißt ganzheitliche 
Therapie?

Bei einer ganzheitli-
chen osteopathischen 
Behandlung wird der 
gesamte Körper unter-
sucht und behandelt, 
unabhängig vom Ort 
der Beschwerde. Auch 
Emotionen und die 
Psyche, das soziale Um-
feld und die Lebens-
weise des/der Patien-
ten/innen sind in der 
Behandlung von Be-
deutung. 

Welche Ausbildung hat ein/e Osteopath/in?

Ein/e Osteopath/in hat ein Studium von 6-8 Se-
mestern, welches er/sie mit dem Bachelor und wei-
teren 2-4 Semestern mit dem Master of Science 
abschließt. 

Ist ein/e Osteopath/in auch Arzt?

In Deutschland zählt Osteopathie zur Heilkunde 
und darf daher nach der aktuellen Rechtslage nur 
von Ärzten und Heilpraktikern angeboten werden.

Was macht eine/n gute/n Osteopathen/in aus?

Ein guter Osteopath ist um das Wohl des Patienten 
bestrebt. Er signalisiert dem Patienten, dass er des-
sen Sorgen und Ängste ernst nimmt.

Außerdem hat er mindestens 1350 Unterrichts-
stunden Ausbildung innerhalb von 4 bis 5 Jahren 
gehabt und ist Mitglied in einem Osteopathie-Ver-
band. 

Wann gehe ich zu einem/r Osteopathen/in?

Bei Beschwerden im Muskel-Skelett-System; 
Bewegungseinschränkungen, Blockaden o.ä.; 
Wirbelsäulen-/ Rückenbeschwerden; Chroni-
sche Schmerzzustände aller Art; Kopfschmerzen, 

Osteopathische Behandlung
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Schwindel, Gleichgewichtsstörungen; Störungen 
im peripheren Nervensystem wie Empfindungs-
störungen, Lähmungen, Schmerzen; Störungen im 
Verdauungssystem; Schlafstörungen; Bestimmte 
gynäkologische Erkrankungen; Geburtsvor- und 
nachbereitung für Mutter und Kind; Entwick-
lungsverzögerungen bei Kindern und Säuglingen; 
Unfälle, Sportverletzungen o.ä.; Schulmedizinisch 
abgeklärte, unklare Beschwerden wie z.B. Herz-
rhythmusstörungen ohne Befund; Atemerkran-
kungen/ Störungen der Lungenfunktion.

Was für Fragen werden gestellt?

Hier nur einige Bereiche, die erfragt werden: 

Fragen zur Anamnese: Beruf, Hobbies, Sport, Le-
bensgewohnheiten, Essgewohnheiten.

Fragen zum Schmerz: Wo sind die Beschwerden? 
Seit wann bestehen sie? Wie sind sie entstanden? 
Welche Form von Schmerz gibt es: Stechend? Hell? 
Dunkel? Dumpf?

Was sind osteopathische Techniken?

Osteopathische Techniken sind manuelle Techni-
ken: teilweise ganz sanft und kaum spürbar, teil-
weise kraftvoller und schnell, aber immer auch in 
Absprache mit dem/der Patienten/ in. 

Wieviel kostet eine Sitzung? 

Eine Behandlung kostet zwischen 80€ und 120€ 
und dauert zwischen 40 und 60 Minuten.

Zahlen die Krankenkassen osteopathische Behandlun-
gen?

Gesetzliche Kassen bezuschussen eine osteopathi-
sche Behandlung. Private Kassen übernehmen os-
teopathische Behandlungen je nach Vertrag. Zu-
satzkassen für Heilpraktik übernehmen auch diese 
Form von Behandlung. 

Nach dem Besuch in der neuen Praxis, die einen 
sehr angenehmen Eindruck macht, und dem net-
ten Gespräch mit der sympathischen Therapeutin, 
werde ich jetzt überlegen, ob die Osteopathie auch 
für mich eine hilfreiche Behandlung sein kann.

Sibylla Dittrich

Futter für Muskeln – 
Das Fitnessdepot in 
der Torfstraße 
Häufig laufe ich am Fitnessdepot vorbei. Doch da 
ich selbst mit Kraftsport nicht viel zu tun habe, war 
ich umso neugieriger, als ich zum Interview vor-
beikommen durfte. Und so fand ich mich im Ge-
spräch in einer gemütlichen Sitzecke eines sympa-
thischen, ur-berliner Ladengeschäfts wieder. Eick, 
Inhaber des Fitnessdepots, hat ihn von seinem frü-
heren Chef übernommen.

Seit wann gibt es das Fitnessdepot?

Wir sind der älteste Berliner Bodyshop, es gibt uns 
seit über 30 Jahren, gegründet ‘91 oder ‘92.

Wie kam es dazu, den Laden gerade im Sprengelkiez 
zu eröffnen?

Das ist so lang her, schwer zu sagen. Überlegungen 
waren sicher die günstige Lage zwischen mehreren 
Sportschulen, aber auch günstige Gewerbemieten. 
Das war aber vor meiner Zeit.

Fitnessdepot in der Torfstraße
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Wohnst Du im Kiez?

Ne. Ist mir auch lieber so.

Was bietet Ihr an?

Nahrungsergänzungsmittel vor allem für Sportler, 
also Proteine, Aminosäuren etc. 

Wer kauft bei Euch ein?

Unsere Kunden sind hauptsächlich diätwillige oder 
aufbauwillige Sportler, d.h. Kraftsportler, Kampf-
sportler und Ausdauersportler. Alles Leute mit dem 
Ziel, ihren Körper zu verändern, also z.B. zuzuneh-
men, abzunehmen oder Muskeln aufzubauen. Ver-
einzelt kommen aber auch ältere Leute, die etwas 
für ihre Gelenkpflege tun wollen, zum Beispiel bei 
Gicht oder Arthrose.

Woher kommen Eure Kunden?

Aus ganz Berlin aber auch aus dem 
Umland. Wir haben eine etablierte 
Stammkundschaft. Durch die Auslän-
derbehörde kommen aber auch viele 
Neukunden dazu, die zufällig vorbei-
laufen.

Was hat Corona für den Laden bedeutet?

Die Zeit war natürlich nicht einfach, 
da die Fitnessstudios zu hatten und 
so wesentlich weniger Sport gemacht 
wurde. Aber wir durften die ganze 
Zeit geöffnet bleiben. Durch Corona 
mussten andere Bodyshops schließen, 
da sie entweder die Stammkundschaft 
nicht hatten oder ihr Geld mit irgend-
welchem Mist unterm Ladentisch ver-
dient haben. Aber seit Corona ist das 
Internet auch nicht mehr billiger als 
wir. Da sind einige Kunden neu zu uns 
gekommen. Hier gibt es Beratung und 
persönlichen Kontakt, und sie können 
auch Produkte erhalten, die es sonst als 
Endkunde nicht zu kaufen gibt. 

Wie kommen die Leute dazu, sich mit 
Ergänzungmitteln zu versorgen?

Es ist so, 70% des Trainingserfolgs 

handwerklich hergestellte Backwaren
aus regionalem Getreide vom
inhabergeführten Meisterbetrieb

Tegeler Str./Kiautschoustr.

Mi-Fr: 9-19 Uhr
Sa: 9-14 Uhr

hansisbrot.berlin
Instagram.com/hansisbrot

Inhaber: Johannes Jungnickel

hängt an der Ernährung. Unsere Produkte machen 
es einfacher. Nicht jeder hat das Geld so hochwer-
tig zu kochen, wie man es für sein Ziel braucht. 
Oder es fehlt die Zeit, jeden Abend seine Tupper-
dosen frisch zu befüllen. Da ist es praktikabler, mal 
hier und da einen Riegel zu nehmen.

Aber viele haben nur ein gefährliches Halbwissen. 
Hier können wir sie beraten, was für ihr persön-
liches Ziel sinnvoll sein könnte. Wenn man da mit 
dem einen oder anderen Mittelchen unterstützen 
oder beschleunigen kann, wird das gern angenom-
men. Dabei bin ich kein Freund von Extremen. Es 
braucht auch immer etwas Geduld und Durchhal-
tevermögen.

Inka Benthin
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Brüder-Grimm-News: Café NoLe

Eine Dienstleistung ist, wenn andere etwas verkau-
fen und wir dafür Geld bezahlen. Wir waren auf 
der Suche nach einer Dienstleistung in der Nähe 
unserer Schule. Da bekamen wir den Tipp, dass 
es hier ein schönes Café gibt. Das wollten wir für 
euch testen. Deswegen haben wir einen Interview-
termin mit dem Café NoLe vereinbart. Viel Spaß 
beim Lesen.

Wir führten das Gespräch mit einer der Besitzerin-
nen. Sie heißt Tamara. Sie ist supernett. Sie hat uns 
zur Begrüßung erst einmal eine heiße Schokolade 
gemacht. Die war gar nicht so süß, wie die sonst 
schmecken, weil die aus reinen Kakao ohne Zucker 
ist. 

Warum ist euer Café in Berlin Wedding?

Wir haben hier im Wedding ein Angebot be-
kommen, dass in unserem Budget lag. Wir haben 
außerdem auch hier damals gewohnt. Wir fanden 
die Räume und den Ort gemütlich und haben zu-
sammen entschieden, mein Mann und ich, dass wir 
hier ein Café eröffnen wollen. 

Aus welchem Land kommt ihr?

Wir kommen aus Italien. Meine Schwester und ich 
kommen aus Sardinien. Mein Mann kommt aus 
Marken.

Bietet ihr auch Essen aus eurem Land an?

Ja, wir bieten Essen aus Italien an. Zum Beispiel 
eingelegtes Gemüse, Käse, Schinken, Salami. Das 
alles kommt aus Sardinien.

Findet ihr euer Café teuer oder günstig?

Wir haben normale Preise, denke ich (Tamara lacht 
dabei).

Was kostet ein Kaffee bei euch?

Ein Kaffee kostet 2,20 € und eine belegte Focaccia 
kostet 6 €.

Wie habt ihr geöffnet?

Wir haben jeden Tag (Montag bis Sonntag) von 10 
bis 18 Uhr geöffnet.

Was mögen eure Gäste am meisten?

Am meisten mögen unsere Gäste den Stracciatella 
Cheesecake, unsere Panini und Focaccia. Focaccia 
ist ein Brot mit Rosmarin, Olivenöl und Salz. Ich 
mache den Kuchen und mein Mann das Brot.

Was ist euer Geheimrezept?

Der Schokobirnenkuchen ist nach dem Rezept 
meiner Oma. Wir backen im Keller selbst unser 
Brot. 

Wir besuchen das Café NoLe in der Sprengelstraße 40 zu dem Thema: Was ist eine Dienstleistung?
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Wie lange gibt es euer Café?

Wir haben im Oktober 2020 inmitten von Corona 
eröffnet.

Wer gehört zu eurem Team?

Mein Mann, ich und meine Schwester.

Habt ihr das Café selbst eingerichtet? 

Ja mit einem Freund von uns.

Warum heißt das Café NoLe?

Wir haben das Café nach unseren Kindern Nora 
und Lena benannt. Das war die Idee meines Man-
nes.

Ist es anstrengend hier zu arbeiten?

Am Wochenende ist es sehr voll. Da haben wir viele 
Gäste. Das ist schon etwas anstrengend, aber ich 
habe auch zwei Tage frei. Das geht dann schon.

Wir wünschen dem Café NoLe und den lieben 
Besitzer:innen alles Gute für ihr Geschäft und das 
Baby, dass bald dazu gehört. Mal sehen, ob das 
Café dann einen neuen Namen bekommt. Herz-
lichen Dank für das schöne Interview. 

Diesen Artikel schrieb euch die Grimm-News-Re-
daktion:

Asenat, Emma, Farah, Ekin, Lene-Lotte, Jakob.
Melanie. Fotografin: Ghena

Hansis Brot für den 
Sprengelkiez
Einen Yuppie-Laden als Nachfolger des ehemali-
gen Dönerimbisses an der Ecke Tegeler und Kiau-
tschoustraße wollte niemand hier haben. Vor gut 
eineinhalb Jahren ist dort ein Handwerksbäcker 
eingezogen und produziert im Sprengelkiez genau 
das, was es vorher dort so gut wie gar nicht gab: 
von Hand gemachtes Brot. Man kann dem Bäcker-
meister Johannes Jungnickel, seiner Gesellin und 

der Auszubildenden bei der Arbeit zusehen, und 
auch sonst gibt es einiges über Brot zu erfahren.

Wie so viele, die eine Weile im Ausland gelebt ha-
ben, hat Johannes in Amsterdam ein vernünftiges 
Brot vermisst. Schon während seines Musikstu-
diums in den Niederlanden fing er daher an, sein 
eigenes Brot zu backen. Seine Freunde und Kom-
militonen ermutigten ihn damit weiterzumachen.

Zurück in seiner Geburtsstadt Berlin machte Jo-
hannes eine Bäckerausbildung bei der Biobäckerei 
Beumer & Lutum. Nach der Gesellenprüfung war 

Handgemachte Brote Ecke Tegeler und Kiautschou-
straße

Titelthema
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die Kreuzberger Bäckerei Albatros die nächste Sta-
tion, wo er es bis zur Backstubenleitung brachte. 
„Dann bekam ich Lust auf meine eigene Bäckerei“, 
erzählt der rothaarige Bäckermeister. Der Wedding 
ist in Berlin (mit einer Ausnahme) ein weißer Fleck 
auf der Landkarte, zumindest was Handwerksbä-
ckereien angeht. Und so stieß Johannes auf den 
Eckladen im Sprengelkiez, den er nach eigenen 
Vorstellungen selbst gestaltet hat – und zwar als 

gläserne Handwerksbäckerei. 

„Ich brenne für gutes Brot“, sagt der 32-Jährige. 
Lange hat er an Sauerteigbroten herumgetüftelt 
und das „Hansi“-Brot entwickelt – Johannes’ alter 
Spitzname, der auch Namensgeber der Bäckerei 
wurde. Der gläserne Tresen enthält Feingebäck und 
Brötchen. Doch alle Blicke richten sich auf das gut 
gefüllte Brotregal an der Wand, wo es neben dem 
Weizensauerteigbrot „Hansi“ (30 % Vollkorn) auch 
„Haferdinkel“ (mit gekochten Nackthaferkörnern) 
und „Angeschobenes“ (ein eng gebackenes Rog-
genmischbrot) gibt. Nichts lenkt davon ab, dass 
Brot in diesem sehr schlicht eingerichteten Laden 
die unangefochtene Hauptrolle spielt. Die Mehle 
liefert übrigens die seit 1890 bestehende Mühle 
Paulick im Spreewald, allesamt in Bio-Qualität.

Im Verkaufsraum befindet sich auch die Back-
werkstatt, wo der zuvor 48 Stunden ruhende Teig 
abgeschnitten, gewogen und geformt wird. Die 
Kund:innen können nicht nur beim Handwerken 
zuschauen, sondern auch Fragen stellen. Johannes 
weiß fast alles über Sauerteig und wie sich Ruhezeit 
und Backdauer auf den Geschmack auswirken.

Es gibt natürlich auch Schrippen, Schusterjungs, 
Dinkelseelen, Brezen und anderes Kleingebäck. 
Süßmäuler freuen sich über Gefüllte Kringel, Ro-
sinenbrötchen und Schweineohren. Doch wenn 
ihr nur eine Sache probiert, dann nehmt das Brot. 
Zwar hat es als Handwerksprodukt seinen Preis. 
Dafür kommt aber wieder die Brotkultur zurück in 
den Sprengelkiez – und auch ein einzigartiger Brot-
geschmack. Dass dem so ist, kann man am Samstag 
an der Schlange sehen, die sich vom Laden bis zur 
Bushaltestelle hinzieht.

Werner Franz

Teile des Textes wurden mit freundlicher Geneh-
migung dem Weddingweiser vom 28.07.2021 ent-
nommen.

Öffnungszeiten: Mi-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-14 Uhr 

Nicht in der Backstube tätig: Der Hund
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Was macht ein 
Bestattungsinstitut?
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Dass alle Menschen irgendwann sterben müssen, 
wissen wir alle. Aber es wird nicht gern darüber 
geredet, weil das Thema Tod Angst und Bestür-
zung auslöst. Deshalb laufe ich immer auch etwas 
schneller, wenn ich am Bestattungsinstitut in der 
Triftstraße vorbei komme. Mit Beerdigung will ich 
nichts zu tun haben. Doch halt! Sind Bestattung 
und Beerdigung eigentlich das Gleiche? Und was 
ist Beisetzung?

Diese drei Begriffe überschneiden sich in ihrer Be-
deutung nur zum Teil.

Der Begriff „Beerdigung“ wird für das Begraben 
eines Leichnams gebraucht. Diese Bestattungsform 
ist seit Jahrtausenden für die großen Weltreligio-
nen Gesetz und Tradition. Bei Juden, Christen und 
Moslems werden die Verstorbenen wieder der Erde 
anvertraut, also beerdigt.

Unter der Grundbedeutung „eine Sache neben eine 
andere setzen“ fand der Begriff „Beisetzung“ schon 
im 15. Jahrhundert Verwendung. Die Bestatter ver-
stehen darunter den konkreten Vorgang des Ein-
bringens der sterblichen Überreste in die Erde, egal 
ob in ein Grab oder in eine Urnenwand.

Der Begriff „Bestattung“ war schon im Mittelhoch-
deutschen bekannt und bedeutet „etwas an seine 
Statt bringen“. Bestattung heißt der ganze Prozess 
rund um den Todesfall. Das beinhaltet die Über-
führung und Versorgung des Verstorbenen, die Be-
ratung und Betreuung der Angehörigen und die 
Organisation und Durchführung der Trauerfeier.

Stirbt ein Mensch, müssen schnell Entscheidun-
gen getroffen werden. Weil Angehörige oft in ihrer 
Trauer mit dieser Ausnahmesituation überfordert 
sind, existieren Bestattungsinstitute.

In meinem Bekanntenkreis gibt es eine Bestatterin, 
die ich fragte, ob sie findet, dass sie einen trauri-
gen Beruf hat. „Die Beerdigungen gehen mir oft 

schon sehr nahe, aber es ist auch ein schöner Be-
ruf, weil ich Menschen in schwierigen Situationen 
helfen kann. Außerdem bin ich auch mit vielen 
anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel mit Be-
hördengängen. Und ich arbeite mit Sargtischlern, 
Wäschefirmen, Blumenhändlern, Druckereien und 
Kerzenherstellern zusammen. Da habe ich nicht 
ständig ein trauriges Gesicht.“

Es gibt verschiedene Bestattungsarten. Grund-
sätzlich wird zwischen Erd- und Feuerbestattung 
unterschieden.

Bei der Erdbestattung wird der Leichnam in einem 
Sarg in der Erde (im Allgemeinen für 20 Jahre) 
auf einem ausgewiesenen Friedhof oder in einem 
Friedwald begraben.

Mittlerweile ist aber die Feuerbestattung die am 
häufigsten gewählte Bestattungsart, die Krema-
tion oder Einäscherung des Toten. Gewöhnlich 
wird die Asche dann in einer Urne beigesetzt. Da 
in Deutschland Friedhofspflicht besteht, darf man 
den Verstorbenen nicht in seinem geliebten Schre-
bergarten verstreuen. Aber wenige Gramm der 
Asche reichen für die Erschaffung eines Kristalls. 
Wenn man sogar 500g Asche und mehr Geld hat, 
kann man sich einen Erinnerungsdiamanten her-
stellen lassen. Und mit 7 g Asche und ganz viel 
Geld kann man den Toten sogar in einer Mini-
Urne zum Mond schießen lassen.

Um uns also im Trauerfall rundum richtig zu be-
raten, sind Bestattungsinstitute da. 

Trotzdem möchte ich so schnell in dieser Hinsicht 
keine Hilfe benötigen und wünsche den Leserin-
nen und Lesern: Bleiben Sie gesund!

Sibylla Dittrich
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Wenn man im Sprengel-
kiez mal etwas Anderes 
als die eigene Hausfrauen-
küche essen möchte, hat 
man ja die große Auswahl: 
vietnamesisch, italienisch, 
mexikanisch, vegetarisch, 
vegan, göttlich…

Mich reizte der Spruch 
„Share everything with 
everybody“ über einem 
Restaurant in der Tegeler 
Straße und ich machte 
mich auf einen „neuen 
Weg“ und erkundete im 
„Naveena Path“ die süd-
indisch-tamilische Küche.

In den zwei Räumen wa-
ren um 17.30 Uhr nur 
drei Tische besetzt. Doch 
als es später wurde, füllte sich der Laden zusehends, 
so dass eine Reservierung wohl angebracht ist, 
wenn man spät essen möchte.

Da ich mit den landestypischen Gerichten nicht so 
vertraut bin, war die Speisekarte voller unbekann-
ter Begriffe und Geheimnisse, die leider auch die 
nette Bedienung nicht immer auf Deutsch erklä-
ren konnte. (Tage später habe ich bei speisekarte.de 
eine gut erklärte Speisekarte gefunden.)

Egal, es muss einfach probiert werden, dachte ich 
und wählte mein Abendbrot. Hilfreich waren die 
Angaben „vegetarisch“ oder „vegan“ und die Kenn-
zeichnung des Schärfegrades. 

Suppen kosten um 4 Euro, Hauptgerichte 10 – 
14 Euro, die Auswahl ist groß und für jeden Ge-
schmack gibt es etwas. Mein Hähnchen auf indi-
sche Art war köstlich. Dazu das leckere Naan. Das 
ist persisch und heißt Brot. (Bei meinen späteren 
Recherchen fand ich auch viele einfache Rezepte 
dafür im Internet.)

Was trinkt man? Zuerst natürlich ein Lassi, das es 
auf Anfrage auch mit Sojajoghurt gibt. Dann ein 
Bier, doch statt des indischen Yogibiers wählte ich 
eine bekannte deutsche Marke vom Fass.

Ich habe mir vorgenommen, hier öfter zu essen 
und dann auch wagemutiger bei der Speisenwahl 
zu sein. Papadam, Tikka, Pakoras – das alles will 
gekostet werden.

Vielleicht gehe ich auch mal mittags hin. Von 11 
– 16 Uhr werden montags bis freitags sieben fri-
sche Gerichte als Lunch Menü angeboten. Und am 
Sonntag gibt es von 11 – 16 Uhr einen veganen 
Brunch.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann auf die 
Website des „Naveena Path“ gehen und sich dort 
im Voraus gut informieren und vielleicht gleich 
einen Tisch reservieren.

Sibylla Dittrich

Ein Besuch im Naveena Path

Das Naveena Path in der Tegeler Straße
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Was passiert 
mit dem 
SprengelHaus?
Im August 2002 war es soweit, das SprengelHaus 
wurde feierlich eröffnet. Über 20 Jahre wurden hier 
viele Projekte umgesetzt. Auch haben sich etliche 
Vereine im SprengelHaus angesiedelt. NachbarIn-
nen haben hier die Möglichkeit, sich zu treffen. 
Der Nachbarschaftsladen zog ins SprengelHaus. 
Initiativen haben sich hier gegründet und treffen 
sich weiterhin im SprengelHaus. Migrantenorgani-
sationen finden hier einen Raum für ihre Treffen. 

Leider ist es nicht gelungen, über die Jahre eine 
dauerhafte Förderung für das Betreiben des Hau-
ses zu bekommen. So ein Haus braucht eine Lei-
tung und auch einen Kümmerer. Die Raumver-
gabe muss organisiert werden, die Sauberkeit muss 
jemand im Auge behalten. Es geht auch mal was 
kaputt und muss repariert werden. Das ist aber al-
les mit Kosten verbunden. Aktuell kommen auch 
noch die erhöhten Energiekosten dazu. Genau wie 
bei Corona fällt das Sprengelhaus wieder durch alle 
Roste, wenn es heißt es gibt Hilfen. Jetzt steht auch 
noch eine Mieterhöhung im Raum.

Die Einnahmen, die das SprengelHaus über die 
Untervermietung der Räume erzielt, reichen nicht 
mehr aus, um die Sach – und Personalkosten zu 

decken. 

Wie geht es jetzt weiter mit dem SprengelHaus? 
Das Haus braucht dringend Unterstützung. Zum 
Überleben braucht es eine dauerhafte Grund-
förderung. Was wäre die Alternative? Das ist eine 
gute Frage, die Alternative wäre wahrscheinlich, 
das nach 21 Jahren (2024) das Sprengelhaus seine 
Pforten schließt. Erst dann würden viele merken, 
wie wichtig das SprengelHaus im Sprengelkiez war. 
Dann ist es aber leider zu spät.

Siemen Dallmann

Feier vor dem SprengelHaus

Neues aus dem 
Nachbarschafts- 
laden
Der Nachbarschaftsladen hat eine neue Mitarbei-
terin! Anfang des Jahres hat Martina Fleiss die Lei-
tung des Offenen Treffs übernommen. Vorher war 
sie als Projektkoordination einer Anlaufstelle für 
geflüchtete und neu zugewanderte Menschen tätig. 
Jetzt freut sie sich auf neue Erfahrungen in der Ge-
meinwesen- und Nachbarschaftsarbeit. 

Auch für dieses Jahr plant der Nachbarschafts-
laden viele unterschiedliche Angebote und tolle 
Aktionen. Unser Wochenprogramm füllen der-

zeit u.a. verschiedene Beratungsangebote 
(Renten-, Sozial- und Bildungsberatung) so-
wie eine Sprechstunde der Stadtteilmütter auf 
Deutsch/Arabisch/Türkisch. Hinzu kommen 
Kreativ- und Freizeitangebote wie die Kreative 
Schreibgruppe, der Spieleabend oder die Stoff 
& Wolle Handarbeitsgruppe. Für ältere Men-
schen bieten wir die Digitale Einzelberatung 
zu allen Fragen rund um den PC, Internet und 
Smartphone und den PC-Kurs, der Mitte März 
wieder startet, sowie das Bewegungsangebot 
„Gymnastik und Tanz“. Ende April geht auch 
unser „Stretch it out!“ –Kurs in die zweite Run-
de, ein Körpertraining inspiriert von verschie-
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denen Yogastilen, Qi-Gong und Atem-Übungen. 

Im Rahmen des „Netzwerks der Wärme“, dem der 
Treffpunkt seit Anfang des Jahres angehört, ist der 
Nachbarschaftsladen jetzt auch wieder mittwochs 
geöffnet, inklusive einem leckeren Mittagstisch in 
gemütlicher Runde von 12-14 Uhr. Ebenfalls in 
Planung sind verschiedene Info-Veranstaltungen 
und Beratung zum Thema Energie (Energiespar-
tipps, Fördermöglichkeiten bei Energieschulden 
usw.). 

Groß geschrieben werden auch in diesem Jahr wie-
der die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Gesund-
heit und gesunde Ernährung, u.a. mit verschiede-
nen Aktionen wie Kleidertausch, repair café und 
den Müllsammelaktionen.

Ihr habt Interesse, an unseren Angeboten oder 
Aktionen teilzunehmen? Dann fragt gerne bei uns 
nach im Nachbarschaftsladen in der Sprengelstrasse 
15, telefonisch unter 030 459 773 08 oder per 
Mail treffpunkt.sprengelhaus@moabiter-rat-
schlag.de. Alle aktuellen Termine findet ihr 
immer in unseren Schaukästen, unserem Face-
book-Kanal „Treffpunkt SprengelHaus, Nach-
barschaftsladen“, der Website unseres Trägers 
„Moabiter Ratschlag e.V.“ oder der Sprengel-
haus-Website. 

Wir freuen uns auf euch!

Geburtstagsparty vor dem Nachbarschaftsladen

Parkcafé Rehberge
Im alten Parkcafé in der Rehberge soll ein neuer 
nicht-kommerzieller Veranstaltungsort entstehen, 
inklusive Gastronomie und Jugendtreff. Und zwar 
gegründet von einer Initiative engagierter Bewoh-
ner. Ich hatte einige Fragen:

Habt Ihr den Zuschlag im Interessensbekundungsver-
fahren (IBV) erhalten bzw. wie ist der Stand?

Wir befinden uns momentan in der zweiten Phase 
des IBV, in der wir die Finanzierung der Sanierung 
und Ausstattung des Parkcafés sichern müssen. Aus 
der ersten Phase des IBV, in der wir ein Konzept 
zum Parkcafé einreichen mussten, sind wir als die 
Gewinner hervorgegangen.

Ist die Unterstützung der Lottostiftung gesichert? Wie-
viel und wofür wird das Geld benötigt?

Wir haben die Nachricht von der Lottostiftung be-
kommen, dass sie beabsichtigen, uns zu fördern. 
Die Bauunterlagen müssen allerdings noch von 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geprüft 
werden. Bei der Prüfung wird dann auch die end-
gültige Fördersumme festgelegt. Das Geld wird für 
die Sanierung und Ausstattung des Parkcafés benö-
tigt. Gleichzeitig haben wir auch noch ein bisschen 
Geld für nachbarschaftliche Veranstaltungen wäh-
rend der Bauphase in den Antrag geschrieben.

Sucht Ihr noch Mitstreiter*innen, wenn ja, wofür?

Noch im Winterschlaf: Das alte Parkcafé
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Was wäre, wenn  
Du das machst, was DU wirklich willst?  

mehr Freiheit? 
mehr Selbstbestimmung?  

mehr Anerkennung? 

 

Buche Dir noch heute dein kostenloses 
Gespräch und wir zeigen Dir deinen  

Weg mit uns. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprengelstraße 40          13353 Berlin        
Andreas 0176 – 32 888 557 

                       

Jobcoaching 

Existenzgründercoaching 

Persönlichkeitsentwicklung 

bis zu 100% Förderung möglich 
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Wir suchen immer neue Mitstreiter*innen! Mo-
mentan planen wir ein paar Veranstaltungen für 
Frühling, Sommer und Herbst vor dem Parkcafé. 
Zudem brauchen wir Menschen, die bei unserer 
Öffentlichkeitsarbeit mitmachen und die sich in 
der AG Bau engagieren wollen.

Ihr macht ja teilweise schon tolle Aktionen. Wo kön-
nen sich Bewohner des Sprengelkiezes am besten über 
das Veranstaltungsangebot informieren?

Unsere Veranstaltungen kommunizieren wir im-
mer über unseren Newsletter und über Instagram. 
In die Newsletter-Liste kann man sich eintragen 
lassen, wenn man an unsere Mail-Adresse eine Mail 
(initiative-parkcafe-rehberge@riseup.net) schreibt. 
Bei Instagram findet man uns unter „Initiative 
Parkcafé Rehberge“.

Inka Benthin

Veranstaltungen nicht nur für 
ältere Menschen
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, hier wieder 
einige Termine aus dem SprengelHaus und der Os-
terkirche, die euch vielleicht interessieren könnten. 

Jeden Montag laden wir zur guten Suppe ein. Um 
12:00 Uhr gibt es in der Osterkirche einen Teller 
Suppe und wir sind mit netten Menschen zusam-
men.

Jeden ersten Dienstag im Monat gibt es um 18:00 
Uhr in der Osterkirche eine kleine Andacht und 
danach genießen wir gemeinsamem ein Abendes-
sen. Die Osterkirche sorgt für Brot, Butter und Ge-
tränke und jeder bringt etwas Leckeres zum Teilen 
mit: Salat, Aufstrich usw.

Jeden dritten Dienstag im Monat gibt es um 
18.00 Uhr eine kleine Andacht und danach eine 
Gesprächsrunde zu einem aktuellen Thema. 

Jeden Donnerstag von 14:30 bis 16:00 Uhr tref-
fen wir uns bei Kaffee oder Tee zum gemütlichen 
Beisammensein im Senioren Salon im Sprengel-
Haus QG 2. OG. Am 25. April um 15:00 Uhr 
sprechen wir mit Sibylla Dittrich und Gerhard 
Hagemeier aus der Seniorenvertretung Mitte. „Äl-
ter werden im Sprengelkiez“. Eine l(i)ebenswerte 
Nachbarschaft (nicht nur) für ältere Menschen. 
Was brauchen wir hier bei uns im Kiez, damit wir 
auch im Alter hier wohnen bleiben können? Was 
muss sich hier noch verändern?

Am 9. Mai gibt es eine Lesung um 15.00 Uhr im 

Sprengelhaus. Waltraud Schwab liest aus ihrem 
Buch „Brom Beer Kind“.

Vielleicht sehen wir uns ja bei der einen oder ande-
ren Veranstaltung, 

Bis dann euer Siemen Dallmann

Hilfe, ich kann 
meine Nebenkosten 
nicht mehr bezahlen
Meine Strom- und Heizkosten sind mir zu hoch 
geworden. Ich habe große Angst, dass mir Gas 
und Strom abgestellt werden. Was kann ich 
tun? Wer kann mir helfen?

Die Verbraucherzentrale Berlin e.V. bietet hier 
kostenlose Beratung und Hilfe an:

https://www.verbraucherzentrale-berlin.de 
Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin 
Telefon: 030 214 85-0 | Fax: 030 211 72 01

Oder

Quartiers-Büro der Verbraucherzentrale Berlin 
e. V. 
Lübecker Str. 49, 10559 Berlin, immer 
donnerstags 14-tägig | 13:00 bis 16:00 Uhr
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Der Frühling ist da und mit ihm 
die Rebellion – Eine Selbstvorstel-
lung von Extinction Rebellion
Jedes Jahr kommt der Frühling ein bisschen frü-
her! Trotzdem gibt es immer weniger Insekten und 
weniger Vögel, dafür mehr Gewinne bei Superrei-
chen an den Finanzmärkten. Unsere Felder, Wäl-
der und Seen sind bedroht. Unsere Ernährungssi-
cherheit, saubere Luft und Wasser stehen auf dem 
Spiel. Während die meisten von uns, vor allem in 
ärmeren Gebieten der Welt, unter den zunehmen-
den Krisen leiden, herrscht Goldgräberstimmung 
bei den fossilen Energie-, Lebensmittel- und Rüs-
tungsunternehmen. Es ist höchste Zeit, dass wir die 
Zerstörung unserer Lebensgrundlagen stoppen und 
uns gemeinsam organisieren. 

Denn eine bessere Welt ist möglich!

Extinction Rebellion ist eine internationale Bewe-
gung, die sich mit kreativen und liebevollen, oft-
mals ungehorsamen, Aktionen gegen die Verant-
wortungslosigkeit unserer Regierungen stellt und 
sich für mehr Beteiligung durch Bürger*innen-Rä-
te einsetzt. 

Vom 12. bis 17. April wird Extinction Rebellion 
Deutschland im Invalidenpark ein Camp auf-
schlagen und auf unterschiedlichste Weise auf die 
ökologische Krise aufmerksam machen. Neben 
Workshops zu Antirassismus, gewaltfreier Kommu-
nikation, der Biodiversitätskrise und vielem mehr 
wird es auch Kinderbetreuung, kostenlose Mahl-
zeiten und politische Musik geben. Direkt nebenan 
vom Sprengelkiez, beim Großkonzern Bayer, lädt 
eine große Demonstration am Samstag, den 15.04. 
ein, sich mehr mit dem Thema Artensterben Not-
stand zu befassen. Auch unangemeldete Aktionen 
sind angekündigt. 

Die Weddinger Extinction Rebellion Gruppe trifft 
sich regelmäßig im Sprengelhaus, um sich gemein-

sam auf die kommenden Aktionstage vorzuberei-
ten. Die Arbeit von Extinction Rebellion richtet 
sich an gemeinsamen Werten wie Gewaltfreiheit, 
Offenheit, Selbstbestimmung und Dezentralität, 
einer regenerativen Kultur aus. Alle Menschen, die 
diese Werte vertreten und mitmachen wollen, sind 
eingeladen, eigene Themen mit einzubringen und 
die Gruppe mitzugestalten.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich über die 
kommenden Aktionstage weiter zu informieren, 
auf der Website gibt es Termine zu Infoabenden, 
Aktionstrainings und mehr.

www.extinctionrebellion.de, Amelie Meyer (XR 
Wedding, 01525 3173431)

Extinction Rebellion Wedding mit Siebdruck beim 
Sprengelhausfest
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Karstadt am Leo 
wird es wohl weiter 
geben
Der komplette Kahlschlag wird es wohl nicht wer-
den. Das einstmals umsatzstärkste Karstadt Kauf-
haus Deutschlands am Weddinger Leopoldplatz 
wird es wohl auch künftig geben – wenn auch in 
veränderter Form. Wieviel von der Verkaufsfläche 
von 16.000 Quadratmetern noch für das Kaufhaus 
übrig bleibt, ist noch unklar. Auch der Bau von 
Wohnungen, Büros und Flächen für das Gemein-
wohl ist im Gespräch.

Derzeit läuft für die 131 Häuser der Galeria Kauf-
hof Karstadt GmbH das zweite Insolvenzverfahren 
in nur zwei Jahren. Der Warenhauskonzern gehört 
seit 2018 der Signa Retail GmbH des österreichi-
schen Multi-Milliardärs René Benko. Laut einem 
Bericht der Süddeutschen Zeitung soll fast die 
Hälfte der 131 Standorte von Galeria Kaufhof Kar-
stadt schließen.

In einem Fachworkshop mit der Stadtteilvertre-
tung Müllerstraße 2022 und einem Planungswork-
shop mit ca. 200 Teilnehmern im Dezember in der 
Karstadt-Cafeteria ging es bereits um die Zukunft 
des Hauses. Die interessante Debatte mit ca. 200 
Teilnehmern kann unter https://mein.berlin.de/
projekte/module/ideensammlung-72 nachgelesen 

werden.

Signa hat acht international tätige Architekturbü-
ros mit Entwürfen beauftragt, ausdrücklich auch 
für den Betrieb eines Warenhauses. Drei oder vier 
Vorschläge sollen im Mai 2023 präsentiert werden, 
danach soll der Siegerentwurf gekürt werden.

Bezirk und Unternehmen sind dabei zur Zusam-
menarbeit verdammt. Der Bezirk will jahrelangen 
Leerstand vermeiden, das Unternehmen ist auf 
einen neuen Bebauungsplan der Bezirksverwaltung 
angewiesen. Die letzte Entscheidung treffen der In-
solvenzverwalter und der Bezirk.

Laut Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe soll die 
Fläche des Kaufhauses um ein Drittel reduziert 
werden von 16.000 Quadratmetern auf 10.000 
bis 12.000. Der jetzige Mietvertrag läuft noch bis 
Januar 2024. Ein Lichtblick ist, dass der Jahresab-
schluss 2021 positiv war, trotz der langen Schließ-
zeiten wegen Corona.

Gerhard Hagemeier

Graue Wolken über Karstadt

Akademie des 
Augenblicks 
Die Akademie des Augenblicks betreibt neben dem 
Ende Verlag einen Projekt-Verlag, der gemeinsam 
von Autor*innen und wechselnden Lektor*innen 
geführt wird, ein Uraufführungstheater und einen 
Schwerpunkt mit dem Arbeitstitel: »Bäume umar-
men und barfuß über eine Wiese laufen« als einen 
Raum der künstlerischen Sensibilisierung. Die 
Akademie bietet im Sprengelhaus ab Sommer 2023 
wieder eine vom Bundesverband Theaterpädagogik 
zertifizierte Grundlagenweiterbildung Theaterpäd-
agogik an.

Das ist eine ganze Menge. Wie schaffen Sie das alles?

Thomas Aye: Wir sind ein Team, in dem jeder das 
macht, was ihm Spaß macht, und dadurch funktio-
niert es. So einfach ist das. 
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Muss ich, wenn ich bei Ihnen im Sprengelhaus etwas 
machen möchte, gleich die ganze Grundlagenweiter-
bildung Theaterpädagogik buchen?

Thomas Aye: Nein, jedes Modul ist in sich abge-
schlossen, Sie können auch nur ein Modul besu-
chen und das war es dann … Bei uns unterrichten 
Experten, Leute mit internationaler Erfahrung, wie 
Zwaantje de Vries aus Nijmegen, eine Dozentin der 
Roy Hart-Stimmarbeit oder Canip Gündogdu aus 
Bielefeld, der zum Thema Transkulturelles Theater 
arbeitet. Am Ende ergeben alle Module ein gemein-
sames Ganzes: Die Weiterbildung »Grundlagen 
Theaterpädagogik (BuT)«. Das ist wie mit der Spei-
sekarte in einem Restaurant, Sie können ein Ge-
richt auswählen, es immer wieder essen oder beim 
nächsten Mal ein anderes bestellen und die ganze 
Speisekarte ausprobieren. Wenn Sie Lust haben mit 
Zwaantje de Vries an ihrer Stimme zu arbeiten oder 
wissen möchten, wie Sie mit einer Gruppe von 
quirligen Kindern ein Stück entwickeln oder wie 
Sie einen Raum/Architektur als eine Inspirations-
quelle für ein Stück nutzen können, sind Sie bei 
uns an der richtigen Adresse. Wir sind auf die Be-
reiche »klassische Schauspielpädagogik«, Regie und 
Performance spezialisiert. Wir haben einen Weg ge-
funden, wie die Zusammenarbeit zwischen Regie 
und Schauspieler*innen verbessert werden kann. 
Ein Ansatz, den ich schon an der Filmuniversität 
Babelsberg erprobt habe. Und im Sommer werden 
wir vermutlich künftig für ein oder zwei Wochen 
im italienischen Novello in der Region Piemont ge-
meinsam mit unseren Dozenten*innen arbeiten. Es 
gibt so viele Möglichkeiten, wenn der Kopf freier 

wird, wir einen Moment anhalten, wahrnehmen, 
hören und fühlen. … Denn mit der Akademie des 
Augenblicks wollen wir den Menschen Zeit schen-
ken, einen Freiraum geben, um ihren eigenen Im-
pulsen zuzuhören, ihnen zu folgen.

Mehr unter: www.akademie-des-augenblicks.de

Hans-Georg Rennert

Ein Urgestein im Kiez 
weniger!
Am 08. Januar ist unser Freund Herbert Man-
delkow von uns gegangen. Immer gehen die 
Besten leider viel zu früh. Einige kennen ihn 
noch aus der Fehmarner Straße, wo er auch 
einige Zeit das Weddinger Stübchen betrieb.

Am 26. Februar trafen sich viele seiner Freun-
de in der 12, um noch mal an ihn zu denken 
und Abschied zu nehmen. Alle waren der Mei-
nung, dass hätte Herbert auch gefallen.

Mach es gut Herbert, bis bald.

Siemen Dallmann
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Wir, das Grimmreporter*innen-Team, besuchten 
in der Projektwoche das Café Brüdi und haben 
dem Café Brüdi-Team Fragen gestellt. Wir wollten 
wissen, was sie den Kindern in der Projektwoche 
anbieten wollen. Das Interview führen Okan (5a) 
und Melanie:

Welche Kulturen habt ihr vor zu kochen?

Antwort: Alle Kulturen. Die Kinder gehen von 
Station zu Station. Es gibt eine Kostestation, eine 
Bastelstation, und eine Powerballs- Station. Bei der 
Powerball-Station von Melanie und Cagla, sehen 
wir, wie man mit nur vier Zutaten eine gesunde Sü-
ßigkeit macht - nämlich Powerballs: Mit Datteln, 
Haferflocken und geriebenen Äpfeln und Bananen 
und kein Zucker, schmeckt trotzdem!

Bei der Kostestation lernen wir die Ernährungspy-
ramide kennen. Wir gucken einfach mal, was die 
Kinder eigentlich so an gesunden Sachen oder auch 
ungesunden Sachen in ihrem Alltag essen:

Brüder-Grimm-News „Losties of 
the Galaxy“: Das Café Brüdi in der 
Projektwoche

Leyla & Cagla an der Powerball-Station
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Und dann gibt es noch eine Bastelstation, an der 
die Kinder ihre eigenen Gläser aus nachhaltigen 
Materialien basteln.

Melanie: Diese 3 Stationen besuchen die unter-
schiedlichen Klassen in der Projektwoche. Die Idee 
kam, weil wir den Kindern mal das Café Brüdi vor-
stellen wollten. Das gibt es 2x die Woche.

In der Projektwoche wollten wir Lebensmittel an-
bieten, die auch gut für unsere Natur sind. Susi 
kam auf die Idee mit den Powerballs.

Sevka (Erzieherin) fragt: Gibt es noch was, was du 
erwähnen möchtest?

Antwort: Ihr könnt die Powerballs zu Hause gerne 
nachmachen. Die Zutaten haben fast alle zu Hause 
und statt Süßigkeiten zu essen, die ungesund sind, 
kann man von den Powerballs ruhig auch mal ein 
paar mehr essen. Wir hoffen euch zeigen zu kön-
nen, dass zu viel Süßes eigentlich nicht gut ist für 
euren Körper und ihr eine Idee bekommt, was ihr 
stattdessen essen könntet.

Fun-Fact: Der Name „Losties of the Galaxy“ ist 
aufgrund der Idee unseres Redakteurs Okan ent-
standen.

Diesen Artikel schrieb euch eure Redakteurin Sali-
na (5c) vom Grimm-News-Kids-Team!

Melanie an der Kostestation

Die Ernährungspyramide und die Lebensmittel dazu

Susi an der Bastelstation

Bastelstation
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Kiezleben
Sperrmüllaktionstag
Auch dieses Jahr finden durch die Berliner Stadtrei-
nigung BSR in Zusammenarbeit mit dem Bezirks-
amt Mitte wieder die BSR-Kieztage statt.

Sie haben die Möglichkeit kostenfrei Sperrmüll 
abzugeben, sich am Info Stand mit der BSR zu 
unterhalten und beim Tausch- und Verschenke-
markt Dinge zu finden oder weiterzugeben. Die 
Stadtteilkoordination Wedding Zentrum, Eileen 
Scheier, koordiniert vor Ort die Sperrmüllaktion 
und freut sich über Freiwillige, die im Kiez (Sperr-)
Müll einsammeln wollen. Müllzangen und Beutel 
sind vor Ort ausleihbar. Wer darüber hinaus noch 
Ideen hat, für eine Mitmach Aktion, kann sich sehr 
gerne bei Frau Scheier melden. Mail: stk-wedding-
zentrum@berlin.de 

Termine:

• April: Donnerstag 13.04.2023, 13-17 Uhr, 
Am Nordufer, Ecke Samoastraße

• Mai: Donnerstag 25.05.2023, 13-17 Uhr, 
Gottschedstraße Ecke Martin Opitz Straße

Was kann ich beim Sperrmülltag entsorgen?

Kommode, Hocker, Anrichte oder Teppich sind 
hier richtig. Elektrogeräte und Alttextilien können 
Sie auch gern mitbringen. Bitte lassen Sie Schad-
stoffe wie Lacke, Farben, Bauschutt, Batterien o.ä. 
zu Hause. Diese Dinge können wir nicht anneh-
men. Gut Erhaltenes geben Sie auf dem Tausch- 
und Verschenkmarkt ab und findet vielleicht neue 
Besitzer oder Besitzerinnen. Was am Ende des 
Tages nicht mitgenommen wird, stellen wir der 
NochMall, dem BSR Gebrauchtwarenkaufhaus, 
zur Verfügung.

Sperrmüllaktionstag auf dem Sparrplatz im 
Dezember 2020


