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Ein Lieblingsort muss laut, energetisch,
morbide, schmutzig und schön sein;
abwechslungsreich, bunt und manchmal
auch leise. Lieblingsorte im Kiez: Seite  3–5
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Editorial
 

Im Kiez soll gebaut werden: Eine Grund-
schule in der Rütlistraße, ein Kinder- und 
Familienzentrum zwischen Hobrecht- und 
Friedelstraße. Sinnvolle Einrichtungen, die 
allerdings Auswirkungen auf bereits be-
stehende und etablierte Nutzungen haben 
werden. So wurde den KleingärtnerInnen 
des Vereins Hand in Hand zum Dezember 
gekündigt, und die Kinder im Kids’ Garden 
müssen sich in Zukunft wohl mit einem Teil 
der jetzigen Fläche und einer öffentlichen 
»Durchwegung« abfinden. »Wir haben doch 
auch unseren Lieblingsort«, sagen die Nut-
zerInnen dieser Orte und wendeten sich an 
die reuter-Redaktion. Recht haben sie. Dabei 
sind sie nicht gegen den Campus Rütli oder 
ein Kinderzentrum, hoffen aber auf Kompro-
misse. Eine Herausforderung für die Verwal-
tung, denken wir.

Die nächste reuter mit dem Schwerpunkt 
»Jugendkriminalität« erscheint am 31. Juli.
Offenes Redaktionstreffen: Mittwoch, 1. Juli 
um 18 Uhr im Café Goldberg, Reuterstraße 40. 
Wer keine Zeit hat zu kommen, aber einen 
Artikel schreiben möchte oder Ideen für eine 
Veröffentlichung hat, sollte sich Anfang Juli 
mit uns in Verbindung setzen. Redaktions-
schluss ist der 16. Juli.
Bis dahin und danach sind wir zu erreichen 
unter: reuter@die-praxis-berlin.de
Telefon: 29 77 86 89                  Eure Redaktion

Künstlerbranchenbuch 
neu aufgelegt 
Die dritte Auflage des Künstlerbranchen-
buchs für kreative Dienstleistung und 
Kunst aus Nordneukölln ist ab Mitte Juni zu 
haben. Wer eine Fotografin sucht, ein Kleid 
anfertigen lassen, einen Musiker engagie-
ren oder Designentwürfe für Visitenkarten  
in Auftrag geben will, wird hier fündig. 
Während »48 Stunden Neukölln« vom 
26. bis 28. Juni liegt die Broschüre an den 
Festivalorten aus. 

Neue Chronik 
über Luther-Kirche
Anlässlich des 100. Jubiläums der Martin-
Luther-Kirche in der Fuldastraße ist eine 
16-seitige Broschüre und eine DVD mit 
Informationen, Fotoserien sowie Ton- und 
Videodokumenten über die wechselvolle 
Geschichte der Gemeinde erschienen. 1909 
in einem der alten Arbeiterquartiere Neu-
köllns erbaut, war sie anfangs kaisertreu 
eingestellt, später mit dem Nationalsozialis-
mus verstrickt. Ende der 1960er Jahre löste 
sie sich aus ihren konservativen Bindungen 
und zählte schließlich mit ihrem Experi-
ment des »Gruppenpfarramts« und dem 
Modell der »Gastfreien Kirche« zu den 
herausragendsten Kirchenreformprojekten 
im damaligen West-Berlin. 
Erhältlich in Luther´s Laden, Fuldastraße 50

Neue Orientierungshilfe 
für Neukölln
Eine Broschüre mit AnsprechpartnerInnen 
und Informationen über Weiterbildung, 
Kulturnetzwerke, Schulstandorte, Frauen- 
und KinderärztInnen u.v.m. ist seit Ende 
April kostenlos zu bekommen. Der Weg-
weiser Neukölln »Frau Familie Beruf« ist an 
über 250 Stellen im Bezirk erhältlich, zum 
Beispiel im Gleichstellungsbüro Neukölln, 
bei Hugendubel in den Neukölln Arcaden 
und in Bibliotheken. Die Informations-
broschüre ist in Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsbeauftragten und der aperçu 
Verlagsgesellschaft entstanden.

Offener Brief an Bürgermeister
In einem offenen Brief an den Regieren-
den Bürgermeister Klaus Wowereit und 
Bildungssenator Rolf Zöllner hat der 
Jugendhilfeausschusses der Bezirksverord-
netenversammlung Neukölln auf die Misere 
in der offenen Jugendarbeit hingewiesen. 
Ein großer Teil der Arbeit werde durch en-
gagierte freie Träger geleistet, die nicht aus-
reichend gefördert würden. Die Träger seien 
zunehmend gezwungen, auf Honorar- und 
MAE-Kräfte sowie Freiwillige zurückzugrei-
fen. Die niedrigschwelligen Angebote der 
freien Träger seien aber für die Jugendarbeit 
ausgesprochen wichtig. Die Angebote er-
reichen sehr viele Kinder und Jugendliche, 
wirken präventiv und ergänzen schulische 
Bildungsangebote.

kurz & neu

Die Finanzierung der neuen Quar-
tiershalle ist nun endgültig gesichert. 
Seit Mitte Mai läuft der Wettbewerb, 
damit werden die Planungsgrundla-
gen für den Bau der Halle geschaffen 
und Standorte für die geplanten Neu-
bauten festgelegt. Demnächst wird 
auch mit der Räumung des Gewerbe-
geländes begonnen.
Auch nach Innen tut sich einiges: 
Monatlich tagen die beteiligten Ak-
teurInnen und überlegen, wie die 
gemeinsame Arbeit auf dem zukünf-
tigen Campus-Gelände organisiert 
werden muss, um die bestmögliche 
Förderung für Kinder und Jugendli-
che zu gewährleisten. Viele Schüle-
rInnen nehmen mittlerweile an den 
neuen Arabisch- und Türkisch-Kur-
sen der Volkshochschule teil, die mit 
einem Zertifikat (B 1) enden, das dem 

Abschluss einer 2. Fremdsprache ent-
spricht. Im Sommer werden neue und 
moderne Fachräume für den natur-
wissenschaftlichen Unterricht herge-
richtet. Sie sollen mit Beginn des neu-
en Schuljahres fertig sein. 
Der Campus Rütli wird inzwischen 
im In- und Ausland als interessantes 
Modellprojekt wahrgenommen, das 
Wege zur Lösung von Bildungs- und 
Integrationsproblemen aufzeigt. Ent-
sprechend häufig sind Delegationen 
aus unterschiedlichen Ländern im 
Reuterkiez zu Besuch, so informierten 
sich im Mai zahlreiche wissenschaft-
liche MitarbeiterInnen der Friedrich-
Ebert-Stiftung aus Lateinamerika und 
der Karibik.    Ilse Wolter, Quartiersmanagement

Nächste Informationsveranstaltung:

3. Juni, 19 Uhr, Manege, Rütlistraße 1-3

Vor Aufregung in den Bodden gefallen
»Wie haben sie sich gefühlt, als die 
Mauer gefallen ist?« Ingeborg Krause, 
81 Jahre alt, holt kurz Luft, bevor sie 
antwortet. »Wir waren schockiert!« 
Die dreizehnjährige Alia runzelt vor-
sichtig die Stirn, mit so einer Antwort 
hat sie nicht gerechnet. Doch Frau 
Krause plaudert munter weiter. »Ich 
habe damals an der Oberbaumbrücke 
gearbeitet, alles wurde abgeriegelt und 
einen Tag später waren überall Sta-
cheldrähte.« Es dauert noch eine gan-
ze Weile, bis sich das Missverständnis 
aufklärt. Für die Siebtklässlerin, die 
in der Rütlistraße zu Schule geht, sind 
Mauerbau und Mauerfall Geschichte, 
die lange her ist. Sie ist 1995 geboren.
Zusammen mit sechs MitschülerInnen 

Stand der Dinge
Campus Rütli - CR²

Lange Tafel / Mauerzeiten

Gefördert durch die Europäische Union, die 

 Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin 

im Rahmen des Programms »Zukunftsinitiative 

Stadtteil« Teilprogramm »Soziale Stadt« – Investition 

in Ihre Zukunft!

Generationengespräch im Café NikoDemus, Foto: Diana Engel

sitzt Alia im Café NikoDemus in der Nan-
senstraße und befragt ältere und alte 
Menschen über die Zeit, als Berlin ge-
teilt war. Als die Mauer im August 1961 
errichtet wurde, war die 91-jährige In-
geborg Jonas, die damals in der Nähe 
von Oranienburg gelebt hat, mit ihrer 
Familie im Sommerurlaub auf Rügen. 
»Als ich gehört habe, was in Berlin los 
ist, bin ich vor Aufregung in den Jas-
munder Bodden gefallen«, erinnert sie 
sich. Die ersten Jahre in der DDR fand 
sie gut. Aber am Ende ist sie abge-
hauen: Weil sie 1988 schon Rentnerin 
war, konnte sie nach Westdeutschland 
ausreisen und ist dann dort geblieben. 
»Ich wusste ja nicht, dass es so schnell 
zu Ende geht«, erklärt sie. Der vier-

zehnjährige Bilal schreibt auf, was 
Ingeborg Jonas erzählt. Einfach ist 
das nicht, denn sie galoppiert durch 
das letzte Jahrhundert, erzählt vom 
Kaiserreich, der Weimarer Republik 
und vom Nationalsozialismus, den sie 
Hitlerzeit nennt. »Fertig!«, ruft Bilal, 
als er die Antworten notiert hat. Was 
er und Alia an diesem Maivormittag 
herausgefunden haben, wird am Tag 
der Langen Tafel auf dem Reuterplatz 
präsentiert. Auf einer Wäscheleine 
können die Erzählungen der Zeitzeu-
gInnen nachgelesen werden. Dazu 
gibt’s Spaghetti (Teller und Besteck 
mitbringen).               Diana Engel

Tag der Langen Tafel: 11. Juli ab 12 Uhr, Reuterplatz
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Lieblingsorte
Eine Umfrage

Ein Lieblingsort muss abwechslungs-

reich, bunt und manchmal auch 

leise sein.Mein Lieblingsort ist die Erinnerung 

an eine Busfahrt in Guatemala.

Nele

Ein Lieblin
gsort m

uss 

sonnig sein. 

Mein Lieblin
gsort is

t m
ein 

Balkon.

Daniela R. 

Ein Lieblin
gsort m

uss 

am Wasser sein.

Mein Lieblin
gsort is

t am 

Maybachufer. 
      

Pinar

Meine Lieblingsorte sind die Terrasse 
über dem Kanal am Ende unserer 
Strasse; der »Platz«, wo die SDW und 
das Goldberg sind, eigentlich auch die 
Brücke am Kottbusser Damm über 
den Kanal, und ich mag die Hob-
rechtstraße, wo sie verkehrsberuhigt 
ist (ich glaube, das ist zwischen 
Sanderstraße und Pflügerstraße), da 
wo auch Kids’ Garden um die Ecke ist. 
Aber so richtig abhängen würd‘ ich 
eigentlich nur am Kanal. Ach, und 
die Weserstraße mag ich eigentlich 
auch ganz gerne, weil sie so liebevoll 
chaotisch ist. Und ich mag es vor 
dem Klötze und Schinken in der Bürkner-
straße zu sitzen. Und ich mag den 
kurzen Abschnitt der Hobrechtstraße 
zwischen Bürknerstraße und Kanal, 
weil da (außer wenn Markt ist) nicht 
viel Verkehr ist und man schön mitten 
auf der Straße schlendern kann. 
Ach, und was ich auch mag ist die 
Kreuzung Bürkner/Friedelstraße/
Maybachufer vor der Brücke, das ist ja 
eigentlich auch ein kleiner Platz, und 
da trifft man immer wieder Leute, 
und es ist total lebendig und chao-
tisch, aber manchmal auch nett, da 
rumzustehen und auf das Wasser zu 
gucken oder auf das Verkehrstreiben. 
Zum Verabreden super.

Christoph

Ein Lieblingsort muss 

weich sein und eine 

schöne Aussicht haben.

Mein Lieblingsort ist eine 

Hollywood-Schaukel mit 

Blick in den Wald. Cati

Ein Lieblingsort muss menschlich-
spannend und freundlich sein!
Mein Lieblingsort ist bei mir selber 
im insekteum wenn er voll mit 
netten nationalitäten und wildbun-
ten insektoiden ist und da 
interesssante themen entstehen 
zwischen groß und klein und 
der kulturkunst.

inox kapell

Ein Lieblingsort 
muss das feeling 
im Kiez spiegeln. 
Mein Lieblingsort 
ist das 
CaféGoldberg. 

Uwe

Ein  Lieblingsort sollte 
verschiedene Interessen ver-
einen. Einkaufen, Ausruhen, 
Spielen. 
Mein  Lieblingsort in der 
Stadt muss mit Natur 
verwachsen und dennoch 
lebendig sein oder beson-
ders ruhig.

Isabella Mammatis

Ein Lieblingsort 
muss ruhig und 
grün sein, und 
meine Liebsten sind 
auch da.
Mein Lieblingsort 
ist der Berg, oben 
drauf.

Ele

Ein Lieblingsort muß gemütlich sein.
Mein Lieblingsort ist die Bank unterm 
Walnußbaum meiner Freundin 
Christiane.

Judica Albrecht

fi

Ein Lieblingsort muss ungestört sein, 

d.h. ohne viel Verkehr, Lärm aller Art und 

am besten mit einer guten Portion Natur. 

Mein Lieblingsort ist am Meer / Strand, 

wenn die Sonne scheint, ohne zu 

viele Menschen.

Daniela J.

Ein Lieblingsort muss z.B. laut, 
energetisch, morbide, schmutzig 
und schön sein.
Mein Lieblingsort is fort.

Thomas
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Tief gräbt er seine Hände in den wer-
denden Humus. Er zeigt auf Kelleras-
sel, Hundertfüßler und kleine Fliegen. 
»Ich finde es faszinierend, welche Tie-
re alle dabei mithelfen, aus Abfällen 
wieder  Erde zu produzieren. Zusam-
men mit meiner Tochter hole ich mir 
gelegentlich ein Mikroskop. Damit 
kann man auch ganz kleine Tiere er-
kennen«.
Frank Radix pachtete vor zehn Jahren 
seine Parzelle im Kleingartenverein 
Hand in Hand in der Rütlistraße. Für 
ihn ist der rund 200 Quadratmeter 
große Garten sein Lieblingsort. Vor 
allem in der Woche, nach Feierabend 
kommt er hier her. Der kleine Garten 
ist ganz in der Nähe zu seiner Werk-
statt und zur Wohnung. Speziell der 
Kompost hat es ihm angetan. »Mei-
ne Frau ist Landschaftsplanerin, die 
kennt sich gut mit Blumen aus. Ich 
fand aber das mit der Erde spannend. 
Das ist so ursprünglich.«

Sehnsucht nach Natur
Frank Radix hat Architektur studiert, 
ist heute Tischler und betreibt eine 

kleine Firma für Möbeldesign in der 
Weichselstraße. Er sieht nicht direkt 
wie jemand aus, der sich für Erde in-
teressiert: Weißes Hemd, schwarze 
Jeans, Dreitagebart und graumelier-
tes Haar. Doch der beherzte Griff in 
den Kompost läßt keinen Zweifel zu. 
»Ich bin auf dem Land, auf einem klei-
nem Dorf bei Münster aufgewachsen. 
Ich habe einfach eine Sehnsucht nach 
Natur. Auch die Kinder können hier 
viel lernen. Die lassen die Kellerasseln 
über ihre Arme laufen, die finden das 
gar nicht eklig sondern total span-
nend«.
Dem Kleingartenverein Hand in Hand 
wurde zum Dezember gekündigt. Im 
Zuge der Neubauten für den Campus 
Rütli (siehe Seite 2) soll hier ein neues 
Grundschulgebäude entstehen. Was 
sein wird, wenn es den Kleingarten 
und seinen Kompost nicht mehr ge-
ben wird, mag sich Frank Radix gar 
nicht vorstellen. »Wir wollen keinen 
anderen Garten, wir wollen hier blei-
ben«, sagt er.                  timz

Frank Radix in seinem Kleingarten, Foto: Tim Zülch

Mit den Händen 
im Boden

Zwicki’s Imbiss
hoch über dem Quartier

Denk ich an Deutschland in der Nacht,

bin ich um den Schlaf gebracht.

Am Tag jedoch, das ist das Gute,

denk ich zumeist vor Zwickis Bude.

Der Ort gibt ein Gefühl der Macht:

Hoch über dem Quartier 

schweift ungehemmt der wache Blick

zu Reuterplatz und Reutergracht.

Ein Lieblingsort für Bier,

für Kaffee, Leberkäs und Brat-

kartoffeln, und – das spricht dafür – 

schnell erreichbar auf dem Rad.

Rolf Bindemann

Rolf Bindemann vorm Imbiss Zwicki‘s, Foto: Tim Zülch
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Am Landwehrkanal, Nora Kusche, Foto: Tim Zülch

Barfuß 
Himbeeren pflücken
Mein Lieblingsort im Reuterkiez ist 
das ökologische Gartenprojekt Kids’ 
Garden. 400 Kleinkinder aus der Nach-
barschaft unterhalten es seit zehn Jah-
ren ehrenamtlich mit ihren Eltern und 
Kita-ErzieherInnen.

Wir sind dort sehr oft mit unseren 
beiden kleinen Kindern. Hier können 
wir gemeinsam auf- und durchatmen, 
wenn uns die kinderunfreundliche 
Großstadtumgebung wieder mal die 
Luft zu nehmen droht. Der Kids’ Garden 
ist für die Kleinkinder im Reuterkiez 
der einzige Ort, an dem sie sich frei 
in der Natur,  überhaupt draußen be-
wegen können – ohne Hundehaufen, 
Scherben, alte Silvesterböller und Zi-
garettenkippen. Es ist der einzige Ort 
im Kiez, an dem sie erleben können, 
wie Kartoffeln wachsen, an dem sie 
Himbeeren vom Strauch essen können 
und lernen, auf Insekten Rücksicht zu 
nehmen. Es ist der Ort, an dem sie ers-
te gärtnerische Erfolge verbuchen und 
sehen wie  Regenwürmer bei Regen 
aus der Erde kriechen.

Geschützter Raum 
für kleine Kinder 
Mir gefällt, dass hier weder Herkunft 
noch Geldbeutel der Eltern interes-

siert, jedeR zahlt für ein Kind zwei 
Euro im Monat. Die Kinder danken 
es mit einem beachtlichen Sinn für 
ihre Umwelt – und mit ihrer gesunden 
Ausgeglichenheit nach ausgiebigen 
barfüßigen oder gar nackigen Nach-
mittagen im Garten. Wir Eltern müs-
sen dabei nie befürchten, dass unsere 
Dreikäsehochs den Blicken Schaulus-
tiger ausgesetzt sind, sie im Eifer des 
Spiels auf eine der viel befahrenen 
Straßen entwischen oder in den Land-
wehrkanal plumpsen. Der Kids’ Garden 
ist ein geschützter Raum für Klein-
kinder und »ihre« Erwachsenen.

Ende nächsten Jahres sollen die Bull-
dozer kommen und die Kinder aus dem 
Kids’ Garden vertreiben: Das Jugendamt 
Neukölln will das Gelände öffentlich 
zugänglich machen (»durchwegen«) –
dabei droht in diesem Kiez jeder noch 
so schöne »durchwegte« Grünfleck 
zu einem Hundeklo mit verstreuten 
Müllecken zu verkommen. Ein Fami-
lienzentrum für 90 Kinder soll neu 
gebaut werden. Es mangelt im Kiez an 
Vielem, nur nicht an Kitaplätzen oder 
Gebäuden! Der einzige geschützte 
und quasi kostenlose Naturraum soll 
zerstört werden. Wer hat was davon?

Cathy Narriman

Egal ob man gerade seinen Morgen-
lauf beendet oder von einer Abendver-
anstaltung zurück in den Reuterkiez 
läuft – der Blick von der Thielenbrük-
ke auf den von Bäumen gesäumten 
Landwehrkanal lässt einen kurz inne-
halten. 

Der Effekt ist immer der gleiche: Be-
ruhigung gemischt mit einem Gefühl 
der Behaglichkeit und Nostalgie, wel-
ches sich irgendwie traurig und doch 
schön auf die aktuelle Stimmung 
setzt. 

Nichts denken, nur schauen
Man weiß, gleich ist man wieder zu 
Hause und muss tausend Dinge erle-
digen, nimmt sich aber noch die Mi-
nuten, um ohne jeden praktischen 
Nutzen auf die Wasserfläche zu star-
ren: Einfach nichts denken, nur die 
Kräuselungen auf der sonst glatten 
Oberfläche beobachten oder nach den 
Enten Ausschau halten, die dort Fami-
liengründung betreiben. Manchmal 
steigt die Sonne zwischen den Ästen 

der Bäume empor; manchmal senkt      
sie sich über das Wasser, als würde sie 
gleich hineinfallen.

Der Kanal wurde Mitte des 19. Jahr-
hunderts künstlich angelegt, um die 
Spree als Transportweg zu entlasten, 
und markiert inzwischen als grüne 
Schneise die Grenze zwischen dem 
nördlichen Neukölln und dem südöst-
lichen Kreuzberg. Das fühlt sich an 
wie Natur: mit Bäumen und Gras und 
sogar Kleintieren wie Enten, Ratten 
und Fischen. Das Wasser strahlt Ruhe 
aus und aus den Bäumen weht ein an-
genehm kühler Wind. Hier steht man 
also und genießt kurz die Illusion 
von entspannter Stille. Das ist not-
wendig in dieser sonst so hektischen 
Stadt: mit rasenden Taxen und vorbei 
hastenden Leuten, überraschend auf-
tauchenden Fahrrädern und unbere-
chenbaren Umzugswagen. Ein paar 
Minuten abschalten, Leere im Kopf, 
nichts denken, nur schauen. Und dann 
weiter hasten.       Nora Kusche

Schöne Leere im Kopf

Cathy Narriman im Kids‘ Garden, Foto: Tim Zülch
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Nach vier Stunden Pflanzaktion wer-
den die Schubkarren und Schaufeln 
wieder im Keller verstaut. Arbeit 
macht durstig, denkt sich die vierjäh-
rige Toni aus dem Erdgeschoss, und 
nimmt einen Schluck Wasser aus ih-
rer kleinen gelben Plastikgießkanne. 
Die Erwachsenen begnügen sich mit 
einem Kaffee bei Klötze und Schinken. 
Die Sorge, dass die Pflanzen geklaut 
oder die Zäune beschädigt werden, 
hat kaum einer der Beteiligten. Klar 
müsse man sich kümmern und ein 
Auge darauf haben, aber je mehr Leu-
te sich verantwortlich fühlen, desto 
besser lässt sich auch Vandalismus 
verhindern, sind sie überzeugt. Einen 
lang gehegten Wunsch haben die bei-
den noch für den Kiez: »Eis«, sagen sie 
sehnsüchtig, »wir brauchen hier noch 
eine richtig gute Eisdiele«.

Wiebke Rettberg

Im Reuterkiez bildet sich gerade eine 
EigentümerInnen-Initiative, an der 
ca. 20 ImmobilienbesitzerInnen teil-
nehmen. Das Ziel dieser Gruppe ist es, 
sich  gemeinsam für einen attraktiven 
Wohn- und Gewerbestandort einzu-
setzen. 

Bibbernd vor Neugierde sitzt »Teddy«, 
der kleine Zwergspitz, im offenen 
Fenster des Hochparterres der Bürk-
nerstraße 16/17. Von hier lässt sich 
das Treiben auf der Straße gut beob-
achten. Unter ihm stehen zwei Frauen 
vor einem Tapeziertisch und sortieren 
Stauden in unterschiedliche Holzki-
sten. »Ihr könnt jetzt anfangen« ruft 
ein Mann von der anderen Straßen-
seite. Gerade eben wurden dort noch 
schubkarrenweise Erde und Tongra-
nulat um die Linde herum aufgehäuft. 
Die Frauen schnappen sich eine Kiste 
mit Pflanzen, Gartenhandschuhen 
und Schaufeln und überqueren die 
Straße. Vor dem neu angelegten Beet 
warten schon einige MieterInnen aus 
dem Haus, heute sollen insgesamt sie-
ben Baumscheiben bepflanzt werden. 
»Das Wohnumfeld ist uns schon sehr 
wichtig« betont die Eigentümerin des 
Hauses in der Bürknerstraße 16/17. Sie 
und ihr Mann wohnen selbst seit 1982 
in dem Haus und engagieren sich für 
eine lebenswerte Umgebung. Die Ge-
werbetreibenden bitten sie, die Mini-

gärten vor ihrem Geschäft zu gießen, 
die MieterInnen animieren sie zum 
Mitpflanzen. So tragen sie auch dazu 
bei, die Anonymität in der eigenen 
Immobilie aufzulösen. »Früher hat-
te man Mieter über zwanzig, dreißig 
Jahre im Haus und kannte sich dann 
untereinander. Heute bleiben die mei-
sten höchstens drei bis fünf Jahre hier 
wohnen, dann haben sie einen neuen 
Job in einer anderen Stadt oder zie-
hen wegen der Kinder weiter raus ins 
Grüne. Kaum einer will seine Kinder 
hier zur Schule schicken.« Ihr Mann 
ergänzt: »Selbst die Mieter aus der 16 
kennen die aus der 17 oft nicht. Aber 
das war teilweise auch früher schon 
so.« In den letzten 
Jahren haben die bei-
den engagierten Ei-
gentümerInnen daher 
Hoffeste veranstaltet, 
damit sich die BewohnerInnen besser 
kennen lernen. Jetzt hoffen sie, dass 
dieses von den MieterInnenn fort ge-
führt wird.
Die beiden leben gerne im Kiez. Die 
zentrale Lage, der Kanal, die Bäume, 
die Kinos und vor allem die Neuköll-
ner Oper, alles Gründe, warum sie hier 
und nicht in Rudow wohnen. Auch die 
MieterInnen fühlen sich wohl, das 
sehe man daran, dass diese oft inner-
halb des Hauses umziehen. Obwohl 
die Nachfrage es zugelassen hätte, hat 

das Ehepaar die Mieten in den letzten 
Jahren nicht erhöht. Das Verhältnis 
muss ausgewogen sein, sagen sie: »Die 
Mieter sollen nicht nur für die Miete 
arbeiten. Andererseits muss es für uns 
auch möglich sein, mit der Miete Geld 
zu verdienen«. Das Haus ist die Alters-
vorsorge der beiden. »Wir haben unser 
Leben lang gearbeitet, aber man weiß 
ja nicht, was dabei später als sichere 
Rente tatsächlich herauskommt.« Sie 
arbeitet als kaufmännische Angestell-
te in Mitte, er ist Bauarbeiter und oft 
unterwegs.  
Die Verwaltung, die Instandsetzung 
des Hauses und die Betreuung der 
MieterInnen erledigen sie nach Fei-

erabend: »Nachts zwi-
schen zwölf und zwei«, 
sagt sie – nur halb im 
Scherz – »abends und 
am Wochenende« er-

gänzt er. Klar sei es dann besonders är-
gerlich, wenn man sich wegen Selbst-
verständlichkeiten wie Mülltrennung 
oder Betriebskostennachzahlungen 
mit den MieterInnen auseinander set-
zen müsse, aber andererseits seien 
gerade sie ja auch das Spannende und 
Schöne am Eigentümersein. Mit den 
Eigentümern der Nachbarhäuser ha-
ben sie eher selten zu tun, viele leben 
nicht im Quartier, viele haben eine 
Hausverwaltung zwischen sich und 
die MieterInnen geschaltet.

»Selbst die Mieter aus 
der 16 kennen die aus 

der 17 oft nicht.«
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Mit Schaufel und Schubkarre
Pflanzaktion

Gemeinsam buddeln in der Bürknerstraße, Foto: Wiebke Rettberg
Die Eigentümerinitiative

Das Projekt ist gefördert über das Pro-
gramm »Soziale Stadt« und wird von 
der zwischen | nutzungs | agentur be-
gleitet. 
Mehr Informationen zu dem Projekt 
und zu den nächsten Treffen gibt es 
unter www.reuter.quartier-beleben.
de Interessierte Eigentümer sind herz-
lich willkommen mitzumachen!
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Einen »Roten Faden« brauchen nicht 
nur PolitikerInnen, wenn sie ihre Re-
den schwingen oder Roman-AutorIn-
nen beim Schreiben ihrer Bücher. Für 
alle kann ein »Roter Faden« wichtig 
sein. Schülerinnen und Schüler von 
sechs Schulen aus dem Reuterkiez 
haben sich in ihrem Kunstunterricht 
abstrakt und konkret mit roten Fä-
den beschäftigt. Beteiligt haben sich 
die Heinrich-Heine-Oberschule, die 
Rütli-Schule, Franz-Schubert-Schule, 
Elbe-Grundschule, Rixdorfer-Schule 
und die Theodor-Storm-Grundschule.
Jede beteiligte Kunstklasse hat eigene 
Konzepte zum Thema entwickelt und 
Exponate erarbeitet. So ist zum Bei-
spiel eine Fadenverspannung entstan-
den, Siebdrucktechnik wurde auspro-
biert und ein »Tanz mit roten Bändern« 
entstand. Ein Projekt, in dem es um 
Verbindendes, aber auch um Trennen-
des geht. Die Ergebnisse werden An-
fang Juni präsentiert. Organisiert ist 
das Projekt von Lokaler Bildungsver-
bund Reuterquartier.                  timz

»Roter Faden«, Vernissage am 4. Juni um 14 Uhr

Ausstellung bis zum 16. Juni

Alte Post, Karl-Marx-Straße 97-99

Tanz mit 
roten Bändern

Ausstellungsprojekt

Zahlreiche Hinweise deuten darauf 
hin, dass in den 20er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts bei Ausschachtungs-
arbeiten auf dem Hermannplatz, beim 
Bau der U-Bahn und des Karstadt-
Kaufhauses, Überreste des Rixdorfer 
Stadtschlosses aufgefunden worden 
sein müssen. Dabei seien dem Humus 
des Hermannplatzes auch Gebrauchs-
gegenstände, Schätze, Kultobjekte 
und Zeugnisse einer hochentwickel-
ten Begräbniskultur der alten Rixen 
abgerungen worden.
Der damalige Arbeiter Orje W. erin-
nert sich: »Die Fundstücke wurden 
bei Nacht und Nebel heimlich beiseite 
gebracht, uns Arbeitern wurde unter 
Androhung schlimmster Strafen ver-
boten, zu irgendjemandem darüber 
zu sprechen.« Orje W. mag seinen 
richtigen Namen nicht nennen, denn 
noch immer steckt ihm die Furcht vor 
den Mächtigen jener längst vergange-
nen Zeit in den Gliedern, welche zu 
Drahtziehern einer der gigantischsten 
Geschichtsfälschungen auf Rixdorfer 
Boden wurden. »Wenn diese sensatio-
nellen Funde bekannt geworden wä-

ren, hätte das einen sofortigen Bau-
stopp bedeutet«, erklärt der würdige 
Alte.
Kein Wunder also, dass Rixdorf, das 
durch seinen Ortsnamen über viele 
Jahrhunderte standhaft die histori-
sche Existenz der alten Rixen bewie-
sen hatte, den historisch irreführen-
den Namen Neukölln aufgezwungen 
bekam? Wie es gelang, jeglichen Hin-
weis auf die Rixen und ihr Schloss aus 
den Geschichts- und Heimatkunde-
büchern Berlins zu tilgen, lässt sich 
in eindrücklicher Weise in den Kellern 
der Stadtbibliothek besichtigen. Doch 
der  Verbleib der archäologischen  
Fundstücke, der Beweise für die his-
torische Existenz eines Stadtschlosses 
auf dem Hermannplatz liefert, bleibt 
ein Rätsel von ähnlichen Dimensio-
nen wie das Geheimnis des Bernstein-
zimmers.
Fazit: Jeder Kiez braucht ein Stadt-
schloss (nicht nur Mitte).  Rolf Bindemann

Präsentation mit »Volksbefragung» und Grundstein-

legung, 27.-28. Juni (48-Stunden-Neukölln), 

ab 17 Uhr, Hermannplatz

48-Stunden-Neukölln

Unauffindbar 
wie das Bernsteinzimmer

Der Schweizer Künstler Jan Kaeser hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Gegen-
stände und Gebräuche des Alltags auf 
ihre unhinterfragt hingenommene Ge-
 bräuchlichkeit hin zu untersuchen. Es 
reizt ihn gerade, deren gemeinhin ge-
meingültige Ordnung zu untergraben. 
Er verändert oder ergänzt Materialien, 
löst die Dinge aus ihrem angestamm-
ten Kontext und weist ihnen einen neu-
en Bedeutungsrahmen zu. Er spielt 
mit vertrauten Wahrnehmungen, irri-
tiert in voller Absicht und stört das 

aufgestöberte, traditionell Festgefah-
rene. So bricht er ideologisch verfestig-
 te Formen- und Bildersprachen mit ei-
nem humorigen Augenzwinkern. Jede 
Arbeit, jedes Herausarbeiten ist glei-
chermaßen eine Reduktion, wobei 
Unwesentliches zu Wesentlichem me-
tamorphosiert – und umgekehrt.     ele

»...und manchmal backe ich Kuchen...«

Vernissage am 12. Juni ab 19 Uhr, 

(Ausstellung bis 11. Juli), Galerie Frei-Ruum, 

Mi-Sa 16 bis 19 Uhr, Friedelstraße 11 

Spiel mit der Ordnung
Ausstellung

Droht in Neukölln eine Aufwertung 
des Kiezes, infolge derer die ansässi-
ge Bevölkerung nach und nach durch 
zahlungskräftigere MieterInnen ver-
drängt wird? Ein Prozess, der gemein-
hin als Gentrifizierung beschrieben 
wird. Um diese Frage zu untersuchen, 
hat sich eine Initiative gebildet, die 
exemplarisch vier Neuköllner Groß-
projekte und ihre Auswirkungen aufs 
Umfeld untersucht hat. 
Dabei wurde klar, dass Mietsteigerun-
gen und die dazu gehörenden Ver-
drängungseffekte Folgen einer länge-
ren Entwicklung sind. Denn: 
Gentrifizierungsprozesse werden im-
mer auch von der Politik mit angesto-
ßen. So ist Die Aktion! Karl-Marx-Straße 
ein Beispiel für den Versuch, Wirt-
schaft, Handel und Dienstleistungen 
zu stärken, um Neukölln für einkom-
mensstarke KäuferInnen interessant 
zu machen. Mit dem geplanten Campus 
Rütli soll das Image verbessert und der 
Bezirk zum Aushängeschild für »mul-
tikulturelles Lernen« werden. Die Um-
gestaltung der Kindl-Brauerei zielt 
darauf, den Standortfaktor Kultur 
auszubauen. Die Bebauung des Flug-
hafen Tempelhof ist ein Großprojekt, 
das auf die ganze Stadt wirken und 
Neukölln aufwerten soll. »Es ist für 
uns wichtig zu fragen, welche Auswir-
kungen diese Projekte haben, wem sie 
nützen und was sie für die Anwohne-
rInnen bedeuten«, so die Initiative. 
Über die Ergebnisse kann man sich in 
einer Ausstellung im Café Tristeza in-
formieren.                       timz

»Wer Macht die Stadt für wen?«, noch bis 30. Juni, 

Tristeza, Pannierstraße 5

Völlig gentrifiziert?
Ausstellung

Ein Stadtschloss am Herrmannplatz?, Foto & Montage: Rolf Bindemann
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Mo

Juni
20 Uhr: BaustelMontag Vorträge und 
Gespräche rund um: Dinge selbst machen, 
neue Formen der Manufaktur, Erfinder-
geist, making / crafting (frei)
ORI, Friedelstraße 8

20 Uhr: Nazis und Islamisten: Vortrag und 
Diskussion zu den praktischen und theo-
retischen Verbindungen zwischen Neonazis 
und Islamisten (Schwerpunkt Iran).
Eine Veranstaltung von »Stop the Bomb«
Tristeza, Pannierstraße 5

14 Uhr: »Roter Faden«: Gemeinsames 
Ausstellungsprojekt sechs Neuköllner 
Schulen (bis 19. Juni) 
Alte Post, Karl-Marx-Straße 97-99

18 Uhr: Saxophon-live-Musik in der 
Kirche mit Joachim Gies
St.Christophorus, Nansenstraße 4-7

19 Uhr : Ausstellung »Hörspiel«, Design-
objekte von Kelly Tivnan (bis 30. Juni)
arm und sexy, Reuterstraße 62

20 Uhr: »Frag den Abendwind«: 
Zsa Zsa Puppengesicht singt Liebeslieder 
von Regen und Hitze, Herz und Schmerz
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

Kickerturnier
Tristeza, 
Pannierstraße 5

13 Uhr SideSeeing: Designmarkt am 
Maybachufer: Über 100 Kreative aus 
Neukölln präsentieren sich und ihre 
Produkte (bis 20 Uhr)

20 Uhr: Literarischer Treff 
im Clubraum
St.Christophorus, Nansenstraße 4-7

19 Uhr: Vernissage: »...und manchmal 
backe ich Kuchen...« 
(Ausstellung bis 11. Juli)
Galerie Frei-Ruum, Friedelstraße 11 

20 Uhr: »Shake, Rattle and Roll«: 
Rhythm and Blues gesungen von Juwelia
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

20 Uhr: Transidreaming: Show und Thea-
ter mit Beverly, Zsa Zsa, und Juwelia
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

20 Uhr: Finissage 30/30 - 
x Künstler - ein Format
Galerie Malerei & Graphik, Friedelstraße 37

20 Uhr: »Das Liebesleben der Ameisen«
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

20 Uhr: Kneipen-Quiz #4
Tristeza, Pannierstraße 5

14-18 Uhr: Fair Play-Sommerfest mit 
Fußballturnier, Kinder-Parcour, Street-
hockeyübungen u.v.m.
Berliner rot-weiß Sportverein, Weichselstr.

kalender
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Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

unter: www.kunstreuter.de

Der kunstreuter liegt auch in Kneipen, 

Galerien, Apotheken… im Kiez aus.
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48 Stunden Neukölln

04
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15.00 Uhr: Ahoi Neukölln: eine Andere 
Stadtteilführung (10 / 7 Euro)
Anm.: 53 21 74 01 oder ahoi@Neukoelln.TV
Treff: Klötze und Schinken,
Bürkner Straße 12

18 Uhr: Konzert Kammerchor der 
M.-L.-Universität Halle (Eintritt frei)
Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

21 Uhr: »Lenaustraße«, 
Performance des Reuterkieztheaters
Stadtmission, Lenaustraße 4

20 Uhr: »Schönheitswahn mit 
Apfelkompott«, Juwelias neue Show 
bringt die Bühne zum Kochen!
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

21 Uhr: »Lenaustraße«, 
Performance des Reuterkieztheaters
Stadtmission, Lenaustraße 4

13 Uhr: SideSeeing: Designmarkt am 
Maybachufer: Über 100 Kreative aus 
Neukölln präsentieren sich und ihre 
Produkte (bis 20 Uhr)

18 Uhr: Saxophon-live-Musik in der 
Kirche mit Joachim Gies
St.Christophorus, Nansenstraße 4-7

12 Uhr: Lange Tafel: Spaghetti-Essen
Bitte Teller und Besteck mitbringen
Reuterplatz

15.00 Uhr: Ahoi Neukölln: eine Andere 
Stadtteilführung (10/ 7 Euro)
Anm.: 53 21 74 01 oder ahoi@Neukoelln.TV
Treff: Klötze und Schinken,
Bürkner Straße 12

15.30 Uhr: Gemeindefest mit Musik, Tanz, 
Turmbesteigung und leckerem Essen
St. Christophorus, Sportplatz,
Nansenstraße 4-7

20 Uhr: Ausstellungseröffnung: 
Bob Tooke: Don’t Give The Birds Money!
Ausstellung bis 28.7.: 
Di, Fr & So: 15 bis 20 Uhr
Galerie Crystal Ball Berlin, 
Schönleinstraße 7

20 Uhr: Literarischer Treff 
im Clubraum
St. Christophorus, Nansenstraße 4-7

15.00 Uhr: Ahoi Neukölln: eine Andere 
Stadtteilführung (10/ 7 Euro)
Klötze und Schinken, Bürkner Straße 12
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Freitag 26. bis Sonntag, 28. Juni
Über 1000 ansässige KünstlerInnen und 
Kulturschaffende machen Nord-Neukölln 
für 48 Stunden zum Experimentierfeld. 
An oft außergewöhnlichen Orten gibt es 
Faszinierendes zu entdecken. Mehr unter: 
www.48-stunden-neukoelln.de

Sa und So, 16 Uhr:
Die 7 Leben der Kunst
Kiez-Kunstführung mit Christian Mayrock 
(Dauer 2 Std.)
Treff: Reuterplatz- Brunnen

Sa, 15 Uhr:
Fahrrad Safari
Carsten Schiefer führt zu offenen Ateliers
Studio Weichselplatz, Weichselplatz 3-4

Sa und So, 15 Uhr
Hinterhofheldenspaziergang - 
Lesung zu Fuß (Dauer 2 Std.)
Treff: Hermannplatz - unter dem 
Tanzenden Paar

Sa, 18 Uhr
Kräuterspaziergänge
Mittsommer + Johannis (Dauer 2 Std.)
Treff: Berliner Stadtmission, Lenaustraße 4

So, 14 Uhr
Kiezidylle und Ghettoklischee
Stattreisen-Führung durch das Reuter-
quartier (Dauer 2 Std.: 9,- / 7,50 Euro)
Treff: Kottbusser Brücke

Sa, 14-18 Uhr
Grenzgänger
Treff: Kunstfiliale, Reuterstr. 31
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