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Wer käme auf die Idee, alleine Fußball zu 
spielen oder mit sich selbst zu telefonieren? 
Vieles geht einfach nur zusammen! Mehr 
darüber in unserem Schwerpunkt ab Seite 3 
- 5
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Zusammen am Tropf

Träger für Kiezchor gesucht
Das Quartiersmanagement sucht einen ge-
eigneten Projektträger für den Aufbau und 
die Leitung eines Kiez-Chores ab Mai bis Ende 
2011. Dabei soll eine sich regelmäßig treffende 
Gruppe jugendlicher und erwachsener Kiez-
bewohnerInnen entstehen, die die Vielfalt 
des Quartiers widerspiegelt. Es handelt sich 
um eine einmalige Anschubfinanzierung für 
den Aufbau der Gruppe in Höhe von maxi-
mal 2.500 Euro. Bewerbungsschluss ist der  
6. April.
Infos: QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, Tel.: 627 37 952, 

info-reuter@quartiersmanagement.de

Soziale Stadt vorläufig gerettet
Das Berliner Abgeordnetenhaus ist für das 
Förderprogramm Soziale Stadt in die Bre-
sche gesprungen. Nachdem die Bundesre-
gierung die Städtebauförderung um mehr 
als 70 Prozent im Bundeshaushalt gekürzt 
hatte, beschloss das Abgeordnetenhaus am 
16. Feb ruar, die vom Bund gekürzten Mittel 
vollständig zu ersetzen. 
Dafür, dass dem Programm auch künftig aus-
reichend Fördergelder zur Verfügung stehen, 
will sich jetzt ein Bündnis für eine soziale 
Stadt einsetzen, das unter anderem aus AWO, 
dem Deutschen Mieterbund und dem Deut-
schen Städtetag besteht.

TouristInnen im Kiez
Die Grünen in Neukölln veranstalten ein Kiez-
gespräch zum Thema Tourismus. Hinter grund 
ist der boomende Tourismus in der Stadt. Das 
Landesamt für Statistik zählte 2010 berlinweit 
rund 21 Millionen Übernachtungen - zehn 
Prozent mehr als 2009. Dieser Trend macht 
sich auch im Reuterkiez deutlich bemerkbar. 
Eine Folge ist, dass Wohnungen als Ferien-
wohnungen vermietet werden. Das erhöht 
die ohnehin schon gestiegenen Mieten im 
Kiez.
Infos unter: www.kofbinger.de

Dein Kiez braucht Dich 
Wer die Zukunft des Kiezes mitgestalten will, 
hat die Gelegenheit, sich in den Bewoh-
nerInnen-Gremien zu engagieren. Die Ver-
besserung des Quartiers und des sozialen 
Miteinanders ist wesentlicher Bestandteil 
der Arbeit der BewohnerInnen-Gremien im 
Reuterkiez. 
Dabei soll die Zusammensetzung die Viel-
falt des Stadtteils widerspiegeln. Mitmachen 
können alle, die mindestens 16 Jahre alt ist. 
Über die Möglichkeiten des Engagements in-
formiert das Quartiersbüro.
QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, Tel. 62 73 79 52,  

info-reuter@quartiersmanagement.de

www.reuter-quartier.de

kurz & neu

Neuköllner Zoff
Markt am Maybachufer

»Marktsamstag nein danke – hayır!«, 
steht auf einem der weißen Trans
parente, die an den Fassaden einiger 
Wohnhäuser hängen. Hier am May
bachufer gibt es neben den beiden 
Wochenmärkten am Dienstag und 
Freitag seit Ende Oktober nun einen 
dritten Markt, den Neuköllner Stoff. 
Kunsthandwerk, Stoffe und Schnickes 
für BerlinTouristInnen wird hier ver
kauft, dazu gibt's Kulinarisches. Auf 
140 Stände ist der Markt inzwischen 
angewachsen. Viele AnwohnerInnen 
am Maybachufer sind aber genervt. 
»Am ersten Markttag sind wir alle 
aus den Betten geflogen«, erinnert 
sich Catharina Hübner. »Wenn die 
morgens aufbauen, ist das hier wie 
auf einer Baustelle, es wird geschrien 
und gehupt.« Auch ihr Nachbar Meh
met Sari ist sauer. Er lebt schon seit 
34 Jahren hier und arbeitet im Drei

schichtbetrieb. Letztens wurde sein 
Auto abgeschleppt. Kostenpunkt: 120 
Euro. Sein Nachbar Ercan Güner, der 
seit 41 Jahren am Maybachufer lebt, 
sucht jetzt schon nach einer Wohnung 
in ruhigerer Umgebung.

Nicht locker lassen
Seit November treffen sich die drei 
nun jeden Sonntag zusammen mit 
anderen AnwohnerInnen im Café 
Kreuzkölln, um zu beratschlagen, wie 
es mit ihrem Widerstand gegen Lärm, 
Parkplatznot, Müll und Geruchsbe
lästigung weitergeht. Ihre Forderung: 
Der dritte Markttag in der Woche soll 
weg. Bisher haben 28 AnwohnerInnen 
der Marktgenehmigung schriftlich 
widersprochen, 120 AnwohnerInnen 
haben auf einer Unterschriftenliste 
protestiert. Nachdem die Grünen auf 
Druck der Initiative das Anliegen in 

der BVV eingebracht hatten, reagierte 
Bürgermeister Heinz Buschkowsky: 
Das öffentlichen Interesse wiege mehr 
als die »Interessen der Bewohner eini
ger anliegender Wohnhäuser.«
Immerhin kam bei einem Kiezge
spräch mit dem Marktbetreiber Rai
ner Perske etwas Bewegung in die 
Sache. Perske hat jetzt einen Antrag 
für zusätzliche Querparkplätze in der 
Schinkestraße gestellt. Dass es am 
Samstag beim Aufbau für den Neu-
köllner Stoff laut und dreckig sei, da
von will er allerdings nichts wissen. 
Schließlich dürften die Budenbauer 
am Samstag erst um neun Uhr mit ih
rer Arbeit beginnen, ein Sicherheits
dienst würde das kontrollieren. Laut 
AnwohnerInnen kommen die ersten 
Budenbauer aber schon um 7.30 Uhr. 
Sie überlegen jetzt, vor Gericht zu zie
hen.         Diana Engel

Am 20. Mai wird der erste Spatenstich 
für die neue Quartiershalle in der 
Rütli straße gesetzt. reuter sprach mit 
der Projektleiterin des Campus Rütli 
Ilse Wolter.
reuter: Was bringt die Halle in den 
Kiez, was bisher noch nicht da ist?
Wolter: Erstmal ist das eine Halle, die 
in ihrer Größenordnung hier im Ge
biet gar nicht vorhanden ist. Das ist 
eine dreiteilige Sporthalle, die hat mit 
einer Extrabestuhlung rund 800 Plät
ze. Dadurch können Veranstaltungen, 
die bisher woanders stattfinden mus
sten, jetzt hier im Kiez über die Büh
ne gehen. Teil des Konzepts ist aber 
auch, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner die Halle nutzen. 
reuter: Was wird denn am Tag des 
Spatenstichs, am 20. Mai,  passieren?
Wolter: Einerseits werden bei dem 
Spatenstich, der um elf Uhr beginnt, 
Schirmherrin Christina Rau und zwei 
Senatoren da sein. Der Bezirksbürger
meister und die Bildungsstadträtin 
werden dann zusammen die Spaten 
schwingen und alle zusammen den 
Spatenstich machen. Gleichzeitig 
wird der Lokale Bildungsverbund das 
KiezFest veranstalten. Es wird viele 

Stände und Aktionen für Kinder ge
ben. Außerdem haben wir jetzt einen 
Aufruf an die KünstlerInnen im Kiez 
gestartet, sich zu beteiligen (s.a. S. 7).
reuter: Was wird denn, wenn die Halle 
fertig ist, vorrangig darin stattfinden?
Wolter: Da wird der Schulsport statt
finden und die Vereine werden da 
Möglichkeiten finden, ihren Verein
sport zu machen. Aber darüber hinaus 
kann man da auch ganz unterschied
liche Sachen machen. Besonders toll 
finde ich das Foyer. Das kann wirk
lich die Fantasie im Kiez anregen. Ich 
stelle mir vor, dass die Künstler aus 
dem Quartier da ihre Veranstaltungen 
machen oder es könnte auch ein Teil 
von 48StundenNeukölln hier statt
finden. Bestimmte Zeiten werden für 
Gruppen aus dem Kiez reserviert. 
reuter: Was ist mit dem Gewerbe pas-
siert, das vorher auf dem Gelände war?
Wolter: Da gab es ja leider noch ein 
Gerichtsverfahren, aber die haben 
mittlerweile was anderes gefunden. 
In den damaligen Verträgen war ja be
reits ein Vorbehalt formuliert.
reuter: Wann soll die Halle fertig sein?
Wolter: Zum Schuljahr 2012/13.

Fragen: Tim Zülch

Eine Halle für alle
Campus Rütli

Offene Redaktion

»Familie & Kinder« ist das Thema der 
nächsten Ausgabe.
Das offene Redaktionstreffen findet 
jetzt immer montags statt - nächstes 
Mal am 2. Mai, wie gehabt um 18 Uhr 
im Café Goldberg in der Reuterstraße 
40. Wir freuen uns auf AutorInnen und 
FotografInnen - und auf Eure guten 
Ideen.
Wer nicht zum Treffen kommen kann, 
aber gern einen Artikel schreiben oder 
ein Thema vorschlagen möchte, setzt 
sich am besten vorher mit uns in Ver-
bindung (Redaktionsschluss 16.5.2011):
reuter@die-praxis-berlin.de

Telefon: 29 778 689

Der nächste Reuter erscheint am Freitag,  

den 3. Juli.

die Redaktion

Gefördert durch die Europäische Union, die 

Bundesrepublik Deutschland und das Land 

Berlin im Rahmen des Programms »Zukunfts-

initiative Stadtteil« Teilprogramm »Soziale 

Stadt« - Investition in Ihre Zukunft!

Simulation von Plus 4939-Architektur
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Das Sparpaket kommt – und der 
zweite Arbeitsmarkt schrumpft. Dies 
macht sich auch im Kiez bemerkbar. 
In den vergangenen Wochen haben 
gleich mehrere Sozialeinrichtungen 
geschlossen: das interkulturelle Café 
Vielfalt am Maybachufer, der Schüler-
laden Lena und das Reuterkiez Mit-
tenmang in der Lenaustraße.

Der Schülerladen Lena und das Be
gegnungszentrum Reuterkiez Mitten
mang ein paar Häuser weiter, beide 
Einrichtungen wurden vom Türkisch
Deutschen Zentrum (TDZ) getragen. 
Warum sie schließen musste, erläutert 
TDZMitarbeiter Ümit Baba: »Das Job
center hat die Sachkostenpauschale 
für die Arbeitsmaßnahmen gekürzt, 
außerdem sind die Mieten gestiegen.« 
Jeweils 15 Stellen habe es in den bei
den Sozialeinrichtungen gegeben, so 
genannte »Arbeitsgelegenheiten in 
der Entgeltvariante«, kurz AGHE. Bei 
diesen sozialversicherungspflichtigen 
Tätigkeiten liegt der Verdienst für Un

gelernte bei 900 Euro brutto. Im Ge
gensatz zu den EinEuroJobs sind die 
AGHE in der Regel Vollzeitstellen. 
»Es gibt Beschäftigungsmaßnahmen 
die sind wirklich Quatsch«, sagt Ümit 
Baba, »aber der Schülerclub und das 
Mittenmang als Anlaufstelle für Men
schen mit Behinderung, das waren 
wirklich gute und sinnvolle Angebote 
für den Kiez.«

Zu weit weg 
Beim TDZ ist durch die Kürzungen 
ein Großteil der Beschäftigungsmaß
nahmen weggebrochen. Das heißt für 
den gemeinnützigen Verein, der auf 
öffentliche Förderung angewiesen ist: 
Umdenken und rationalisieren. Da für 
den Schülerclub Projektmittel – wenn 
auch in geringerem Umfang als bisher 
– bewilligt wurden, sind die Mitarbei
terInnen mit dem Club in die Silber
steinstraße jenseits des SBahnrings 
umgezogen. Doch Projektleiterin De
rya Ça ̆g  lar hat den Schülerclub, der vor 
drei Jahren eröffnet hatte, zusammen 

mit Ihren KollegInnen und den Kin
dern aus dem Reuterkiez aufgebaut. 
15 bis 20 Kinder haben die Anlauf
stelle im Kiez täglich besucht, in den 
Ferien kamen bis zu 40 Kids. In den 
Räumen erhielten sie Unterstützung 
bei den Hausaufgaben, sie konnten 
spielen und basteln, ab und an gab es 
Ausflüge. Der neue Standort in der Sil
bersteinstraße ist für sie viel zu weit 
weg. »Der hat für die Kinder im Kiez 
doch keine Bedeutung«, sagt  Derya 
Ça ̆g  lar. Die Kinder seien traurig und 
wütend geworden, als sie erfuhren, 
dass der Club, den sie täglich aufsuch
ten, dicht macht.

Zu hohe Fixkosten
Auch im Fall des geschlossenen Fa
miliencafés Vielfalt am Maybachu
fer haben Kinder das Nachsehen, 
schließlich gab es neben dem offenen 
Cafébetrieb auch Bewegungs und 
Musikangebote für Klein und Schul
kinder und einen Indoorspielplatz. 
Vielfalt e.V., ein freier Träger der öf

fentlichen Jugendhilfe in Kreuzberg 
und Neukölln, konnte das Projekt 
nach acht Jahren einfach nicht mehr 
stemmen. »Für uns als Träger war das 
finanziell nicht tragbar«, erläutert Ge
schäftsführerin Aynur Toraman mit 
Blick auf die zu hohen Fixkosten des 
Cafés, in dem es auch spezielle Ange
bote für Frauen gab. Ihr Verein habe 
versucht, eine über die Bezirke getra
gene Regelfinanzierung zu bekom
men – ohne Erfolg. Im Gegensatz zu 
den beiden anderen Einrichtungen lag 
der Grund nicht in Kürzungen bei den 
Beschäftigungsmaßnahmen.

Eine Frage der Zeit
Vorübergehend gerettet ist das TUBA. 
Mit 1,50EuroJobs wurde der soziale 
Treffpunkt in der Sanderstraße vor
läufig gesichert, zumindest bis zum 
Sommer: Sieben MAEKräfte halten 
das Unterstützungsangebot für Ar
beitslose und andere Kiezbewohne
rInnen, die Hilfe im Alltag brauchen, 
aufrecht. »Wir schicken niemanden 
weg«, sagt die Leiterin der Projektor
ganisation Canan Caliskan von der 
Beschäftigungs und Qualifizierungs
gesellschaft BEQUIT, dem Träger von 
TUBA. Dass das Jobcenter die sieben 
MAEStellen am Ende doch noch be
willigt habe, sei unter anderem der 
engen Kooperation mit dem Quar
tiersmanagement zu verdanken. Doch 
alles sieht danach aus, das auch die 
weitere Existenz von TUBA nur noch 
eine Frage der Zeit ist. Schließlich gel
ten 1,50EuroJobs als unnützes Aus
laufmodell.

Diana Engel

Zweiter Arbeitsmarkt

Zusammen am Tropf
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Die inszenierten Fotografien auf den  

Themenseiten 1, 3, 4 und 5 sind von 

Finn K. Buchwald aus dem Reuterkiez. 

Mehr Arbeiten sind zu sehen unter: 

http://kidsbyshe-trigger.blogspot.com

http://she-trigger.blogspot.com



Bei der Wohnhilfe der Lukas-Ge-
meinde in der Pflügerstraße können 
Menschen ohne Wohnung oder bei 
drohendem Wohnungsverlust unter-
kommen. Dort leben rund acht junge 
Männer in einer WG zusammen. 

Drei Männer haben sich bereiterklärt, 
mit mir zu reden. Tobiasz hat eine 
große Box Tabak neben sich auf das 
Sofa gestellt und fabriziert mit einer 
Zigarettenhülle und einem kleinen 
Maschinchen Zigaretten. Gerade fand 
das wöchentliche gemeinsame Es
sen statt. Immer Donnerstags kocht 
einer für alle. Dann sind auch Mark 
Hinrichs, Elisabeth Breitenbach und 
Hartmut Heidt dabei – die Sozialar
beiterInnen. Es werden die Putzpläne 
und andere organisatorische Fragen 
durchgesprochen. Aber auch das ent
spannte gemeinsame Essen und der 
informelle Austausch sind wichtig.

Kochen will gelernt sein
»Es gab Chili con Carne«, sagt To
biasz, »aber das Essen war nicht so 
gut«. Sein Mitbewohner habe diesmal 
Tüten in Wasser aufgelöst, kritisiert 
er. Tobiasz ist seit vier Monaten in der 
WohnhilfeWG. Zuvor war er in Bra
silien und musste, weil sein Visum 
ablief, zurück nach Deutschland. Da 
er keine Wohnung fand, fädelte seine 
Schwester den Kontakt mit der Lu
kasGemeinde ein. Er fühlt sich wohl 
hier. Das Amt allerdings habe festge
legt, dass er im Juni raus muss, um 
eine Ausbildung zu machen. Tobiasz 
träumt bereits von einem Job als Lok
führer bei der Bahn.
Carsten, der neben Tobiasz auf der 
Eckcouch Platz genommen hat, ist es 
egal, welchen Job er macht. »Ich habe 
gelesen, dass das Durchschnittsge
halt in Deutschland 2.800 Euro ist. 
Soviel möchte ich auch verdienen. 
Dann könnte ich wenigstens ruhig 
schlafen.« Carsten ist seit einem Jahr 
Bewohner der WG und mit seinen 27 
Jahren einer der älteren.
Gelegentlich organisiert Sozialarbei
ter Hartmut Heidt gemeinsame Aus
flüge. Dann geht es zum KartFahren 
oder zum Grillen in den Park. Aber der 
Hauptteil der Arbeit von Heidt und sei
nen KollegInnen ist das Erledigen von 
Ämterkram. Der Antrag beim Jobcen

thema

Zusammen 
gegen Mietwucher

Hilfe wenn's brennt

Weichselplatz

Betreutes Wohnen

Ein Haus im Reuterkiez wird verkauft. 
Die neuen BesitzerInnen – neun an 
der Zahl – wollen es sanieren. Die 
Folge wären massive Mietsteigerun-
gen. Viele der MieterInnen raufen sich 
zusammen und starten gemeinsame 
 Gegenaktionen.

Bis zu 80 Prozent könnten die Mieten 
steigen, wenn das Haus in der Fulda
straße 31/32 saniert würde, wie es sich 
die Gründstücksgemeinschaft Weich
selplatz vorstellt. Moderne Bäder, Hei
zung, AußenwandDämmung,Fern 
wärme, Dachausbau – alles streng 
ökologisch versichern die neuen Be 
sitzer. Doch mit dem Argument der 
Ökologie kann soziale Spaltung her
vorgerufen werden – ob Feinstaubpla
kette oder Sanierungsförderung.
Teilweise wohnen die MieterInnen seit 
40 Jahren in dem Eckhaus am Rande 
des Reuterkiezes. 
Als im vergangenen Jahr die Moder
nisierungsankündigung mit Wider
spruchsfrist von zwei Wochen ins 
Haus flatterte, bekamen einige von 
ihnen Tränen in die Augen. Nicht we
gen der modernen Heizung, dass wür
den viele gut finden, sondern wegen 

der Kaltmiete, die von fünf Euro auf 
acht bis neun Euro steigen soll. Eini
ge zogen gleich aus, andere hingegen 
organisierten sich gegen die Mietstei
gerungen.
Das Schöne: Der Protest gegen die 
Sanierung schweißte Nachbarn zu
sammen, die sich vorher nicht mal 
kannten. Seit August letzten Jahres 
trifft man sich wöchentlich, malt zu
sammen Plakate, designt Fähnchen, 
die jetzt in Berlin verteilt werden sol
len, damit andere MieterInnen ihre 
Solidarität bekunden können. Am 13. 
März trafen sich die NachbarInnen, 
kochten Kaffee, buken Kuchen und 
schenkten Saft aus. 150 Leute kamen 
zum ProtestStraßenfest in die Fulda
straße. »Schön, dass man mal ins Ge
spräch kommt mit Leuten, die ähnli
che Probleme haben wie man selbst«, 
so der Tenor.
Die neuen BesitzerInnen haben jetzt 
Klagen auf Duldung der Sanierung 
eingereicht. »Man muss sich immer 
wieder Mut machen«, sagt einer der 
Bewohner. Dass das am besten in der 
Gruppe geht, haben sie gelernt.

timz

Zusammen leben: Das »E« im Kiez, gebildet von Kim und Joel, Foto: Finn K. Buchwald

ter muss gestellt werden, jemand hat 
Schulden und muss lernen, die Briefe 
vom Inkassounternehmen zu öffnen 
und nicht liegenzulassen, jemand 
anderem sitzt ein Gerichtsverfahren 
wegen Betrug oder Schwarzfahren im 
Nacken. 
Doch auch die Gruppe gibt Rückhalt. 
Beispielsweise wenn eine Gefängnis
strafe im Raum steht. »Dann gibt es 
hier Raum zum Austausch und zur 
Unterstützung. Das ist besser, als 
wenn jemand alleine in einer Woh
nung hockt«, so Heidt. Für ihn ist es 
eine große Motivation zu sehen, wie 
junge Menschen in der WG wieder den 
Mut finden, eigene Schritte zu tun. 
Außerdem sei die Arbeit ein Ausdruck 
seines Glaubens. Das wird geschätzt. 
»Wir beten vor dem gemeinsamen Es
sen«, sagt Carsten, »wer das nicht will, 
sollte dann wenigstens ruhig sein«.

70 Prozent  
sind weg von der Straße
Im Schnitt wohnen die Männer ein 
Jahr in der WG, dann drängt das So
zialamt, das die Kosten übernimmt, 
in der Regel auf Auszug. »Rund 70 
Prozent der Männer, die hier gewohnt 
haben, finden im Anschluss eine Woh
nung«, berichtet Heidt. 
Für Obdachlosigkeit kann es verschie
denste Gründe geben – eins kommt 
zum anderen. Bei Carsten war‘s seine 
Exfreundin, die Schluss gemacht hat: 
Sie setzte ihn vor die Tür, er verlor sei
nen Job, schlief mal hier, mal da, bis 
ein Freund ihm sagte »Geh da mal 
hin!« und ihm einen Zettel mit der 
Anschrift der LukasGemeinde reich
te. Markus (21), seit einem Jahr in der 
WG, verlor erst seinen Job als Koch: 
»Der Chef meinte, ich sei aggressiv, 
als ich mich über die schlechten Ar
beitsbedingungen beschwerte.« Dann 
schmiss ihn seine Tante, bei der er 
damals wohnte, aus der Wohnung. 
In der Pflügerstraße ist er auf den 
WGGeschmack gekommen und will 
sich wieder eine Wohngemeinschaft 
suchen, wenn er in drei Monaten hier 
raus muss. Als Koch will er allerdings 
nicht mehr arbeiten, »vielleicht Tier
pfleger oder im Zoo«, sagt er, »denn 
Tiere beleidigen wenigstens nieman
den«.

Tim Zülch
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In der Elternintiative Reuterkiez ha-
ben sich Eltern aus dem Kiez zusam-
mengeschlossen, um sich Gehör zu 
verschaffen. So hat sich in wenigen 
Jahren eine Elternlobby etabliert.

In einem kleinen Raum auf dem Cam
pus Rütli ist der Tisch mit Kuchen, 
Nüssen und Hagebuttentee gedeckt. 
»Herzlich Willkommen« steht auf 
einer Tafel in bunten Kreidebuchsta
ben – in fünf verschiedenen Sprachen. 
Zum offenen Treffen sind heute Abend 
elf Mütter und Väter gekommen. Hit
zig diskutieren sie darüber, dass viele 
Eltern im Kiez aneinander vorbeile
ben, statt etwas miteinander zu ge
stalten. Genau das möchte der Verein 
Elternititative Reuterkiez ändern – 
und hat es im kleinen Rahmen schon 
geschafft. Hier treffen sich Eltern aus 
verschiedenen kulturellen Gruppen, 
um sich auszutauschen. »Inzwischen 
werden wir von Kitas, Schulen und 
Fachgremien nach unserer Sicht als 
Eltern gefragt«, erklärt Vorstands
mitglied Gudula RaudszusNiemann. 
Damit haben die Eltern schon ein Ziel 
erreicht: Sie haben sich im Kiez als 
Elternlobby etabliert – ihre Meinung 
zählt und kann nicht mehr einfach 
ignoriert werden wie die Meinung 
eines einzelnen Elternteils. »Das ist 
der Vorteil, wenn man sich zusam
menschließt. Außerdem macht es 
mehr Spaß, Sachen gemeinsam auf 
die Beine zu stellen«, sagt Raudszus
Niemann.

Die Spontanität ging flöten 
2008 hat sich die Initiative von einer 
Elterngruppe der FranzSchubert
Schule in der Weserstraße abge
spalten und eine Förderung beim 
Quartiersmanagement beantragt. 
Da für wurden ihr zwei bezahlte Mo
deratorInnen des Trägers Lebenswelt 

zur Seite gestellt, die sich um Werbe
maßnahmen, Organisation und Mo
deration der offenen Treffen geküm
mert haben. Nach zwei Jahren lief die 
Förderung aus und die Eltern der Ini 
haben entschieden, keine weiteren 
Gelder zu beantragen, sondern sich 
als Verein auf eigene Beine zu stellen. 
»Als wir noch von Lebenswelt unter
stützt wurden, ging viel Spontanität 
flöten weil die Entscheidungsprozesse 
waren uns zu bürokratisch«, erläutert 
Gudula RaudszusNiemann.

Picknick auf dem Reuterplatz
Seit Januar 2011 ist die Ini ein ein
getragener Verein, in dem sich fünf 
Vorstandsmitglieder ehrenamtlich 
en gagieren und sich wöchentlich zur 
Sitzung treffen. Den Vorstand hat die 
Initiative bewusst auf fünf Mitglieder 
begrenzt: So können sie die Vereinsar
beit verbindlich gestalten.
Bei den vielen Ideen geht es auch im
mer um die Frage, was die Eltern lei
sten können. Regelmäßige Veranstal
tungsreihen gehören dazu. So besucht 
die Gruppe gemeinsam mit anderen 
Eltern und Kindern Menschen bei ih
rer Arbeit, um Berufe im Kiez kenn
nenzulernen. Besucht werden auch 
Moscheen und Kirchen. Im Frühling 
und Herbst picknicken die Eltern auf 
dem Reuterplatz und am 20. Mai ha
ben sie einen Stand auf dem Kiezfest 
in der Rütlistraße.

Dorothée Quarz

Weitere Termine:

Jeden ersten Montag im Monat, 18-20 Uhr: Treffen im 

Elternzentrum des Campus Rütli, Rütlistraße 41-45

9. April, 15 Uhr: Führung durch die Umar Ibn 

Al-Khattab-Moschee, Wiener Straße 1-6

31. Mai, 16 Uhr: Besuch der »Buchkönigin« im 

Rahmen der Reihe »Berufe in unserem Kiez«

Kontakt: initiative.eltern@gmail.com

www.elterninitiative-reuterkiez.de (im Aufbau)

Auf eigenen Hufen

Auf eigenen Beinen

kunstreuter

In den vergangenen Jahren ist ein 
Kunst- und Kulturnetzwerk im Kiez 
entstanden. Jetzt rücken die Kultur-
schaffenden enger zusammen und 
entwickeln eine verbindliche Struktur 
– offen soll der kunstreuter aber auch in 
Zukunft bleiben.

2006 fing alles an: Der kunstreuter war 
geboren und das Logo mit dem durch 
die Lüfte schwebenden weißen Pferd 
auf rotem Hintergrund entstanden. 
Wer es an einem Laden im Kiez hän
gen sieht, weiß: Dies ist ein Ort für 
Kunst und Kultur. Zeitgleich mit dem 
Logo entstand der kunstreuterVeran
staltungskalender mit einer monatli
chen Auflage von 10.000 Stück. Drei 
Leute waren für Grafik, Pressetexte 
und Redaktion verantwortlich, der 
Großteil der Kosten ging jedoch für 
Druck und Vertrieb drauf. Bei den 
Kulturevents im Kiez arbeiteten die 
Kulturschaffenden im Kiez punktu
ell zusammen, eine lose Verbindung 
– ermöglicht durch die AG Kultur des 
Quartiersbeirats, deren ehrenamt
liches Engagement die Basis für all 
die kunstreuterAktivitäten darstellt: 
Frühlingswerwachen, AdventsPar
cours, Kunstfiliale Reuterkiez bei 48
StundenNeukölln, nachtundnebel
2010, im letzten Förderungsjahr für 
den kunstreuterKalender, wurden die 
Weichen für die Zukunft des kunst
reuters gestellt. Die Stadtagenten, 

eine junge Firma, die auf Projektarbeit 
im kulturellen Bereich spezialisiert 
ist, hat diesen offenen Prozess beglei
tet. Das Ergebnis: Der kunstreuter 
entwickelte sich zu einem Verein, aus 
dem losen Netzwerk soll eine verbind
liche Struktur hervorgehen. Das ist 
mittlerweile geschehen: kunstreuter 
international heißt der neue Verein, 
der seit Anfang März offiziell ins Ver
einsregister eingetragen ist und bisher 
zehn Mitglieder hat. Daneben soll der 
Charakter des bisherigen kunstreuter
Netzwerkes aber erhalten bleiben. Die 
Vereinsvorsitzende Claudia Simon 
drückt das so aus: »Der kunstreuter 
ist offen und frei – und das soll auch 
so bleiben. JedeR ist ein kunstreuter.« 
Auch künftig muss also niemand in 
den Verein eintreten, um das kunst
reuterLogo vor die eigene Ladentür 
zu hängen.
Der neue Verein solle jetzt erst einmal 
mit Leben gefüllt werden. Erklärtes 
Ziel: Öffentlichkeitswirksame kultu
relle Aktivitäten im Kiez ermöglichen. 
Eine der zahlreichen Ideen für die Zu
kunft: die Etablierung einer Informa
tionsstruktur, bei der sich die Vereins
mitglieder rund um ihre kulturellen 
Aktivitäten gegenseitig unterstützen. 
»Wir sind noch ganz am Anfang«, sagt 
Claudia Simon, »erst einmal brauchen 
wir Geld und Mitwirkende.«
Termine und Infos unter: www.kunstreuter.de

ele
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reportage

Krieg. »Wir wehren uns dagegen, dass 
hier an den Nationalsozialismus als 
ein totalitäres System unter vielen ge
dacht wird«, äußert sie ihre Befürch
tungen gegenüber einer Relativierung 
der Naziverbrechen.
Ein erster Schritt in Richtung Ge
denkparcours ist hingegen gemacht. 
Die Berliner Kunstprofessorin und 
Spezialistin für Gedenken im öffent
lichen Raum, Stefanie Endlich, hat 
den Auftrag erhalten, ein Konzept für 
eine historische Beschilderung auf 
dem Tempelhofer Feld zu entwerfen. 
»Die ist Klasse«, sagt Winzer. Sie ist 
zuversichtlich, dass es in dem Kon
zept genug Raum für ein Gedenken 
an Zwangsarbeiterlager und das KZ 
ColumbiaHaus gibt. Laut Tempelhof 
Projekt GmbH, die vom Senat mit der 
Koordinator und Trägerschaft des 
Projekts Tempelhofer Freiheit betraut 
wurde, sollen bereits im April erste 
Hinweisschilder für Columbiahaus 
und Zwangsarbeiterlager aufgestellt 
werden.

Tim Zülch

Eine Lücke 
im öffentlichen Bewusstsein

Gedenken auf dem Tempelhofer Feld

Frieder Böhne blinzelt in die Sonne. Er 
steht auf dem Tempelhofer Feld, dort 
wo früher einer der drei Berliner Flug-
häfen war. Seit der Betrieb eingestellt 
wurde, ringt die Stadt Berlin um Kon-
zepte für eine neue Nutzung. Böhne 
steht am nördlichen Rand des ehema-
ligen Flugfeldes und macht eine ausla-
dende Bewegung: »Hier genau reihten 
sich die Baracken des Zwangsarbei-
terlagers auf. Bis dort hinten«, sagt er 
und fixiert in der Ferne das Minarett 
der Sehitlik-Moschee am Columbia-
damm. Direkt sehen kann man von 
den Baracken nichts mehr. »Geologen 
haben aber aus der Luft die Umrisse 
der Baracken erkennen können, das 
ist alles«, erzählt Böhne.

Von 1938 bis zum Kriegsende waren 
hier Tausende von Zwangsarbeitern 
aus den von den Nazis besetzten Ge
bieten untergebracht. Sie arbeiteten 
unter anderem für die Weser Flugbau 
GmbH und die LuftHansa. Allein 
die Weser Flugbau beschäftigte 2000 
Zwangsarbeiter. Hermann Göring war 
luftfahrtbegeistert und plante hier 
den »Weltflughafen Berlin«, der aber 
nie seinen Betrieb aufnahm. Stattdes
sen wurden dort Sturzkampfbomber, 
Hubschrauber und anderer Kurzstrek
kenbomber gebaut, repariert und ge
wartet. Personenflugzeuge der Luft
Hansa wurden so ausgerichtet, dass 

sie innerhalb von Minuten mit Bom
ben bestückt werden konnten.
Auch von Berlins einzigem Konzentra
tionslager, dem KZ ColumbiaHaus, 
ist auf dem Gelände des ehemaligen 
Flughafens nichts mehr zu sehen. Die 
Westalliierten setzten später ihren 
Funküberwachungsturm unmittelbar 
daneben. Von 1933 bis 1936 inhaftierte 
die Gestapo in dem KZ unter anderem 
politische Gefangene. Darunter auch 
die Kommunisten Erich Honecker 
und Wolfgang Szepansky oder den 
Rabbiner und Präsidenten der Reichs
vertretung der Juden in Deutschland, 
Leo Baeck.
Seit 1993 gibt es ein Denkmal für das 
KZ ColumbiaHaus. Das hingegen be
findet sich auf der anderen Straßen
seite des Columbiadamms. Damals 
durfte es wegen laufendem Flugbe
trieb nicht auf das Gelände des Flug
hafens gesetzt werden. »Ein schreck
liches Denkmal«, findet Böhne, 
er  gänzt aber, dass das natürlich seine 
persönliche Meinung sei. In jedem 
Fall fordert er, dass es auf die andere 
Straßenseite, an den historischen Ort, 
versetzt wird.
»Es gibt eine große Lücke im öffent
lichen Bewusstsein, was die Zeit 
von 1939 bis 1945 betrifft«, sagt Frie
der Böhne und schaut nachdenklich 
durch die Gläser seiner Brille. Im 
letzten November hat er zusammen 

mit MitstreiterInnen wie Beate Win
zer den Förderverein zum Gedenken 
an Naziverbrechen um und auf dem 
Tempelhofer Flugfeld gegründet. Bea
te Winzer fing als Mitglied der SPD 
an, sich für das Schicksal ehemaliger 
Genossen zu interessieren. Jetzt ist sie 
Vorsitzende des Vereins und fühlt sich 
wie Böhne der historischen Forschung 
verbunden. Sie ist in Bibliotheken und 
Archiven zu Hause. Ein Großteil der 
aktuellen Forschung zu dem Gelände 
ist ihr zu verdanken. »Wir bestehen auf 
der Singularität des Nationalsozia
lismus. Hier gehört keine Bebauung 
hin«, sagt Winzer. Der Senat näm
lich plant am nördlichen Rand des 
Flugfeldes auf dem Gelände des ehe
maligen Zwangsarbeiterlagers »inno
vatives Wohnen« und denkt dabei an 
Baugruppen und Mehrgenerationen
häuser. Auch ein Wellnesskomplex 
ist im Gespräch. Für Winzer ist das 
unvorstellbar. »Wir wollen, dass hier 
auf dem Gelände eine OpenAirDau
erausstellung in Form einer Gedenk
landschaft entsteht. Außerdem soll es 
eine Gedenkstätte der Zwangsarbeiter 
und Kriegsgefangenen geben.«
Inzwischen hat hingegen auch das Al
liiertenmuseum aus Zehlendorf Inter
esse an der Mitgestaltung des Flugha
fengeländes angemeldet. Für Winzer 
ist das, was das Museum macht, eine 
»Propagandashow« aus dem Kalten 

Das denkmal für das KZ Columbiahaus, Foto: Tim Zülch



Kühl und frisch liegt es vor mir. Im Ki
osk am Schlesischen Tor hab ich es mir 
geholt. Mittlerweile ist es in über hun
dert Läden und Kiosken zu erwerben 
oder im Abo zu beziehen. Ein Bier im 
Abo? Nein, von Bier ist hier nicht die 
Rede. »bierstattblumen« ist ein Maga
zin – vier Mal im Jahr soll es erschei
nen. Kein abgestandener Journalis
mus, dafür erfrischende Geschichten 
aus Berlin. In nur einem Jahr Planung 
hat es ein Team aus neun Journali
stinnen, Schauspielerinnen, Musikern 
und Fotografinnen geschafft, ein in
teressantes Heft zu brauen. 
Bereits seit Juli 2010 sind Reportagen, 
Interviews und andere Storys auf der 
Webseite des Projekts frisch gezapft 
zu genießen. Jetzt gibt es das erste 
Heft, 60 Seiten dick. »Was! Ein Bier 
aus Druckerschwärze, igitt? Nee ey, 
kein Bier. Nur das Heft heißt so.«
Im Heft: Artikel über Fahrradkurrie
re, Kiezkiller, Menschenhandel und 
DragKings. Alle persönlich und en
gagiert geschrieben mit bunten Fotos 
(und auch mal schwarz/weiß). Am 
meisten schmunzelte ich über die im 
Heft abgedruckte Ausweisung einer 
Autorin aus der Freien Republik Fried
richshain, weil sie ein »Kiezkiller« sei. 
Inklusive einer detaillierten Aufstel
lung der Gründe wie iPhoneBesitz, zu 
teuere Mietwohnung, ColaKonsum 
und eheähnliche Beziehung. 265 Gen
trifikationsVerdachtsPunkte spran
gen dabei raus. Na dann Prost!        timz

Lesen: www.bier-statt-blumen.de oder am Kiosk

Die Redaktion trifft sich Mi-Fr von 12-14 Uhr 

im Ori, Friedelstraße 8

Bier statt Blumen
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Das Reuterkieztheater, ein Projekt des 
Theaters der Migranten, sucht für ein 
neues Theaterprojekt junge Menschen 
aus dem Reuterkiez mit und ohne 
Theatererfahrung. Die Proben finden 
zweimal in der Woche statt und be
ginnen Anfang Mai. Das Stück, unter 
dem Titel »Neue Szenen aus dem Le
ben einer Stadt« wird am 17. Juni 2011 
im Rahmen von 48StundenNeukölln 
Premiere haben.  
Interessenten melden sich bitte unter:  

reuterkieztheater@gmx.de 

Theater sucht 
SchauspielerInnen

Bühne

Smotzsch – oh nee. Hundekacke! Voll 
reingelatscht. Und natürlich habe 
ich mal wieder die Schuhe mit dem 
gröbsten Profil an. Berlin, die Hunde
kackeHauptstadt! Zugegeben, gesell
schaftspolitisch ein minorproblem, 
aber Lokales interessiert die Leute ja 
am meisten.
Wenn ich also aus meiner Haustür in 
der Weserstraße trete, zuerst Lebens
qualität pur. Bäume. Darüber freut 
sich auch der Hund. Und der durch
schnittliche Neuköllner GassiGän
ger, der es gerne so nah und bequem 
wie irgend möglich hat, freut sich 
auch. Alle paar Meter ein Hundeklo. 
Wie praktisch!
Wer länger hier lebt, entwickelt des
halb eine gewisse Sensorik, die ei
nen meist traumwandlerisch um die 
ekligen Häuflein herumleitet. Aber 
nur meist, Ausnahmen bestätigen 
bekanntlich die Regel. Richtig tük
kisch wird es im Spätjahr, wenn sich 
die braunen Stinker geschickt im 
herbstlichen Laub verstecken. Da hilft 
nur gesteigerte Vorsicht. Einen evo
lutionären Vorteil genießen hier die 
RotGrünBlinden – sie nehmen mehr 
Brauntöne wahr als OttoNormalSe
herInnen.

Wer macht das alles weg, 
frage ich mich

Dann der Winter. Vorteil: Die Kacke 
gefriert steinhart. Nix bleibt an den 
Schuhsohlen kleben. Nachteil: Mit der 
Gletscherschmelze kommen die Hin
terlassenschaften von Wochen und 
Monaten geballt zum Vorschein. Und 
das ist eine Menge: 180.000 Berliner 
Hunde lassen täglich 400.000 Häuf
chen oder 55 Tonnen braune Masse 
auf die hiesigen Straßen fallen. Wer 
macht das alles weg, frage ich mich 
(außer meine Schuhsohlen)? Und wo 
steht da der Reuterkiez, so zahlenmä
ßig? Es wird doch über alles Statistik 
geführt. Ich rufe beim Ordnungsamt 
Neukölln an. Vorsichtshalber geht 
niemand ans Telefon. Aber unser Kiez 
ist ganz vorne mit dabei, da bin ich 
mir sicher. 
Also rechne ich mit den Daten für 
Berlin: 400.000 Häufchen täglich! 35 
Euro Bußgeld kostet so ein liegenge
lassener Stinker theoretisch. 35 Euro 
mal 400.000 Häufchen mal 365 Tage 
gibt über 5 Milliarden Euro pro Jahr! 
Beeindruckend. Die Stadt ist schon so 
gut wie saniert! Hat doch alles sein 
Gutes.   Bernd Kessinger

Kommt Köter eigentlich von koten?
Hundekacke

Das Quartiersbüro sucht Kunst und 
Kulturschaffende aus dem Kiez. Mitte 
Mai wird der erste Spatenstich für die 
neue Quartiershalle auf dem Campus 
Rütli gesetzt, gleichzeitig findet dort 
das Kiezfest des lokalen Bildungsver
bunds statt. Wer Lust hat, Spatenstich 
oder Kiezfest mit eigenen kulturellen 
Beträgen zu bereichern, wendet sich 
an das Quartiersbüro in der Hobrecht
straße unter der Telefonnumer 627 37 
952. Für Auslagen stehen Mittel in be
grenztem Umfang zur Verfügung. Es 
wird mit sehr viel Presse gerechnet.
Die Quartiershalle wird künftig auch 
Platz für kulturelle Veranstaltungen 
aus dem Kiez bieten. Außerdem gibt 
es ein Foyer mit knapp 200 Plätzen, in 
dem Patz für Ausstellungen, Lesun
gen und kleinere Musikveranstaltun
gen sein wird.     ele

Spatenstich und Kiezfest: 20. Mai ab 11 Uhr

Quartiershalle 
sucht Kunst

Aufruf

Foto: Bernd Kessinger

Insomnia, Produktion der Gruppe 2010, Foto: Klaus Scholz



kalender

Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

im April und Mai: 

www.kunstreuter.de

18 Uhr: Treffen der Elterninitiative 
Reuterkiez, Elternzentrum des Campus 
Rütli, Rütlistraße 41-45

19 Uhr: Vernissage:  Mike Zimmerman 
»Metacognition – Metamorphosis«, Aus-
stellung bis 28.5., Do bis So 15 bis 19 Uhr, 
Galerie R31, Reuterstr. 31, 12047 Berlin 

20 Uhr: Trio Schallwerk, Improvisierte 
Musik/ Neue Improvisationsmusik (7,-/ 4,-), 
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

11 Uhr: Graphit Theater Labor: Über das 
Marionettentheater von Heinrich von 
Kleist (Eintritt frei/Spende),  
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13 

19 Uhr: Erzählcafé. Gäste: Ingeborg Jonas 
und Felicitas Eickelberg (Eintritt frei/Spen-
de), Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

20 Uhr: Kammerchor Nikolassee: Liebes-
freud. Liebesleid (Eintritt frei/Spende), 
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

15 Uhr: Entdeckungen im Reuterkiez, 
Stadtführung mit Reinhold Steinle 
(10,-/ 7,-), Anm.: 5321-7401 Treff: 
Klötze und Schinken, Bürknerstrasse 12

11 Uhr: Grüner Tisch für Jung und Alt: 
Spiele im Freien (bis 15 Uhr), Kids'Garden, 
Hobrechtstr. 32 / Friedelstr. 39

11 Uhr: Duo Diagonal  
(Eintritt frei/Spende),  
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

19 Uhr: Sitzung des Quartiersrats, 
Jugendwohnen im Kiez, 
Hobrechtstr. 55

20 Uhr: Serdze, Russischer Tango der 
30er bis 50er Jahre (10,-/ 7,-), 
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

11 Uhr: Spatenstich Quartiershalle und 
Kiezfest des Lokalen Bildungsverbundes 
Rütlistraße

19 Uhr: »Jukebox-Memories«, Larry 
Schuba singt die sensationellen Hits bei 
denen sich Papa & Mama kennen und 
lieben lernten!, Tickets: 623 14 52, Theater 
im Keller, Weserstr. 211/Ecke Friedelstraße

20 Uhr: Sommerliche Chormusik mit dem 
Chor der Nikodemus- und Martin-Luther-
Kirche (10,-/7,-), 
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

16 Uhr: Besuch der »Buchkönigin« im 
Rahmen der Reihe »Berufe in unserem 
Kiez« der Elterninitiative Reuterkiez, 
Hobrechstr. 65

Jeden 2. Freitag im Monat 
10 – 13 Uhr 
Frauenfrühstück  
im Elele Nachbarschaftszentrum, 
Hobrechtstr. 55. 
Anmeldung 030-62 36 092.
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Mai

22 h: Nachtmusik: Duo Cinema 
(6,-/ 4,-), Nikodemus-Kirche, 
Nansenstraße 12-13

15 Uhr: Kunstvolles Eierbemalen 
(bis 19 Uhr) Kosten: 7,-  inkl.Material, Kurs-
leitung Denise S. Puri und Annette Stieger,  
Galerie R31, Reuterstr. 31

19.30 Uhr: Lesung und Ausstellung 
»Brehms Tierland« - Alfred Brehms wun-
dersame Abenteuer bei seiner Expedition 
auf die Insel Tierland! (Eintritt 5,-), 
Die Buchkönigin, Hobrechtstraße 65 

15 Uhr: Kunstvolles Eierbemalen 
(bis 19 Uhr) Kosten: 7,- inkl.Material, Kurs-
leitung Denise S. Puri und Annette Stieger, 
Galerie R31, Reuterstr. 31

11 Uhr: Grüner Tisch für Jung und Alt: 
Blumen pflanzen (bis 15 Uhr),  
Kids´Garden, Hobrechtstr. 32 / Friedelstr. 39 

23 Uhr: Musik in der Osternachtsliturgie, 
Barockkantaten, moderne Kompositionen 
und Improvisationen über Osterlieder 
(Eintritt frei/Spende), 
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

20 Uhr: Literarischer Treff für alle Bü-
cherwürmer im Clubraum,  
St. Christophorus, Nansenstraße 7
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15 Uhr: summER | wintER, Fotografien 
von Sarmad Attar Bashi, Ausstellung seit 
26.3. bis 17.4., geöffnet freitags und sams-
tags 15 bis 19 Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr 
u.n.V., Pflügerstraße 68

19.30 Uhr: Lesung mit Marion Tauschwitz 
aus ihrer Biographie über die Dichterin 
Hilde Domin (Eintritt 5,-),  
Die Buchkönigin, Hobrechtstraße 65

20.30 Uhr: Konzert: Duke Lemon,  
Gelegenheiten, Weserstrasse 50 

15 Uhr: Ausstellungseröffnung und 
Buchpräsentation des Projekts »Bild will 
sein« der Aktion Weitblick, musikalische 
Begleitung durch »Cielo e Terra« 
(Ausstellung bis 30.4., geöffnet Do bis Sa 
jeweils 15 bis 19 Uhr),  
Galerie R31, Reuterstr. 31 

18 Uhr: Neuköllner Serenade, Musik für 
Streichorchester des 19. und 20. Jahr-
hunderts (Eintritt frei/Spende)
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

18 Uhr: Treffen der Elterninitiative  
Reuterkiez, Elternzentrum des Campus 
Rütli, Rütlistraße 41-45

19.30 Uhr: Palästina-Abend mit Dr. An-
dreas Grüneisen, der über seine Beobach-
tungen und Erfahrungen in der Westbank 
berichtet. Infos: www.eappi.org/de,  
St. Christophorus, Nansenstraße 7 

15 Uhr: Führung durch die Umar Ibn 
Al-Khattab-Moschee (Veranstalterin:
Elterninitiative Reuterkiez),  
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Wiener Straße 1-6

11 Uhr: »Ein Lied geht um die Welt«, 
Operetten- und Filmmusik aus den 30er 
Jahren (Eintritt frei/ Spende),  
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

17 Uhr: Vokalensemble KammerTon: 
LAMENTATIONS, die Klagelieder des Jeremias 
(Eintritt 10,- /7,-),  
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

16 Uhr: Frederick - die poetischste Maus 
der Welt: »Ich sammle Farben, denn 
der Winter ist grau...« (mobiles Theater 
pohyb's & konsorten), für Kinder ab 3  
Jahren, Dauer ca. 45 Min. (Erw.: 8,- /  
Kinder 4,- / Reserv. empfohlen), Buch-
handlung Stadtlichter, Bürknerstrasse 1 

19 Uhr: »Country im Frack«
Larry Schuba singt die grössten Countryhits 
aus der Grand Ol Opry in Nashville Tennes-
see, Tickets: 623 14 52, Theater im Keller, 
Weserstr. 211 / Ecke Friedelstraße

15 Uhr: Kunstvolles Eierbemalen 
(bis 19 Uhr) Kosten: 7,-  inkl.Material, Kurs-
leitung Denise S. Puri und Annette Stieger, 
Galerie R31, Reuterstr. 31


