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Bernd Wirths kam aus Kreuzberg, Denise S. Puri kam aus 
den USA, Kristiane Balsevicius hat noch eine zweite Heimat 
in Kolumbien. KiezbewohnerInnen und ihr Heimatgefühl.

Seite 5
„Heimat ist dort, wo man die Ampelschaltung kennt.“ 
Ayten Yildirim vom ReachIna und Meral Cendal vom 
elele im Interview.

Der Reuterkiez ist nicht zuletzt eine Heimat für 
diejenigen, die ihre alte Heimat verlassen haben. 
Aber was bedeutet Heimat heutzutage? 

Ze
ic

hn
un

g:
 U

lr
ik

e 
Je

ns
en

, w
w

w
.u

lr
ik

ej
en

se
n.

de

Die Stadtteilzeitung aus dem Reuterkiez
Februar / März 2013



2 kurz & neu

Berlin, erklärte unsere Gesprächspartnerin Ayten Yildirim vom Mädchenstadtteilladen ReachIna, sei eine Heimat für Heimat
lose (s. Interview S. 5). Und tatsächlich drängt sich gerade im Reuterkiez der Eindruck auf, dass die Stadt eine ungeheure 
Anziehungskraft auf jene ausübt, die von zuhause geflüchtet sind: sei es aus Spanien, aus der Türkei oder aus Oberammergau. 
Aber ist der Reuterkiez für die Neuen gleich eine „neue Heimat“ und was heißt das überhaupt, irgendwo „heimisch“ zu sein? 
Als wir dieser Frage für den Reuter nachgingen, hat sich schnell herausgestellt, dass „Heimat“ ein sehr dehnbarer und  
subjektiver Begriff ist. Niemand hatte vorgestanzte Antworten parat, viele kamen ins Grübeln. 

Wer Lust hat, auch einmal etwas im Heimatblatt „Reuter“ zu veröffentlichen, kann gerne zu uns Kontakt aufnehmen oder 
zum nächsten Redaktionstreffen am Dienstag, den 19. Februar ins Café Futuro (ehemals Rita), Pannierstraße 12 kommen. 
Alle, die den Reuter mitgestalten wollen, sind herzlich eingeladen. Wir suchen auch IllustratorInnen und GrafikerInnen  
für die Titelseite und freuen uns über Ihre und Eure Mail an: kiezreporter@reuterquartier.de.

Bis bald im Frühling und nicht vergessen: Am 23./24. März ist im Reuterkiez wieder Frühlingserwachen!

Die Redaktion

AG BIlDUnG

Mitreden und Mitentscheiden 

Wie kann ich mein Kind sprachlich 
fördern, was tun die Kitas und Schu-
len dafür? Sind die Grundschulen im 
Kiez so gut, dass ich guten Gewissens 
mein Kind hier anmelden kann? Die 
Verbesserung der Bildungschancen 
im Reuterkiez ist ein erklärtes Ziel 
des Quartiersmanagements Reuter-
platz. Gemeinsam mit VertreterInnen 
der Schulen, Kitas, Vereine und Initi-
ativen sowie BewohnerInnen wurde 
die AG Bildung als Themengruppe 
des Quartiersrates Reuterplatz 
gegründet. Die AG Bildung setzt sich 
dafür ein, dass von dem zur Verfü-
gung stehenden Geld aus dem Pro-
gramm Soziale Stadt auch Kinder und 
Jugendliche profitieren. 

Die AG Bildung bietet allen Interes-
sierten die Möglichkeit, an einem Tisch 
zusammen zu kommen, um sich über 

Themen rund um Bildung und Erzie-
hung auszutauschen. Die Mitglieder 
entwickeln neue Projektideen im Bil-
dungsbereich und legen Kriterien für 
förderungswürdige Projekte fest. Bei-
spielsweise wurden von 2006 bis 2012 
an vier Schulen im Reuterkiez „Inter-
kulturelle Moderatoren“ eingesetzt. 
Sprachförderung im Rahmen von „Fit 
in Deutsch“ gibt es seit 2007 an drei 
Schulen, seit 2008 läuft außerdem an 
drei Schulen und einer Kita das Projekt 
„Schule im Wald“.

Die AG Bildung trifft sich etwa alle 
acht Wochen. Die Themenauswahl 
bei den Treffen ist offen, jeder kann 
Vorschläge machen. Bei den nächsten 
Treffen sollen beispielsweise folgende 
Themen zur Sprache kommen: Über-
gänge zwischen den einzelnen Bil-
dungseinrichtungen (Familie/Kita/
Grundschule/Oberschule), „Kiez-
schule“ – Wo stehen wir?, Eltern-
aktivierung sowie die Situation der 
Roma-SchülerInnen. Beim Thema 

„Kiezschule“ soll die Frage disku-
tiert werden, ob die Schulen im Kiez 
mittler weile ebenso gut sind wie in 
anderen Bezirken.  cm

Weitere Informationen über die bisherigen  
Aktivitäten der AG Bildung finden Sie unter  
www.reuter-quartier.de/AG-Bildung.1196.0.html.

Das nächste Treffen der AG Bildung findet am 
Montag, den 18. März in der Elbe-Grundschule, 
Elbestraße 11, 12045 Berlin um 17 Uhr statt. 
Alle, die mitreden möchten, sind herzlich  
eingeladen!

FöRDERUnG AUS DEM  
QUARTIERSFOnDS 1

Aktionen für die Nachbar
schaft: Entscheiden Sie mit!

Wir suchen aktuell wieder interessierte 
BewohnerInnen, die im Vergabebeirat 
über die Quartiersfonds 1-Projekte mit-
entscheiden möchten.
Mit Geldern aus dem Quartiersfonds 1 
werden unkompliziert Aktionen und 

Projekte unterstützt, die die Stärkung 
und Verbesserung der Nachbarschaft 
zum Ziel haben, die das Zusammenle-
ben aller Bewohnergruppen positiver 
gestalten oder die Stadtteilkultur bele-
ben. Das kann ein Straßenfest sein, eine 
Kulturveranstaltung oder ein gesundes 
Frühstück in einer Kita. Wer eine gute 
Idee hat, kann diese im Quartiersbüro 
einreichen. Über die eingereichten 
Ideen entscheidet in einem demokrati-
schen Verfahren der Vergabebeirat, der 
aus BewohnerInnen des Reuterkiezes 
besteht. Wir freuen uns, wenn Sie mit-
machen!

Bei Interesse oder wenn Sie Fragen 
haben, melden Sie sich bitte im Quar-
tiersbüro.                                                          mh

Kontakt:
Quartiersmanagement Reuterplatz
Hobrechtstraße 59, 12047 Berlin 
Tel.: 030 / 627 379 52 
E-Mail: info-reuter@quartiersmanagement.de 

Liebe LeserInnen,

Die Titelillustration dieser Ausgabe stammt von der Grafikerin und Illustratorin Ulrike Jensen. 
Weitere Arbeiten und Infos: www.ulrikejensen.de und www.musenstube.de.

nEUES VOM CAMPUS RÜTlI – CR² 

Die Nutzer des Campus Rütli 
reden bei der Planung mit! 

nach den Sommerferien im vergan-
genen Jahr starteten die Planungs-
verfahren für die Neubauten auf  dem 
Campus. Seit langem fest verabredet 
war ein begleitender Bauausschuss, 
dem Delegierte der jeweiligen nutzer-
gruppen angehören sollten. Mit dem 
Bauausschuss sollen die Vorstellun-
gen der unterschiedlichen nutzer wie 
Schule, Kitas, Jugendfreizeiteinrich-
tungen und Eltern möglichst früh-
zeitig in die Planungen einfließen. 
Inzwischen hat der Ausschuss regel-
mäßig getagt. Die Mitglieder disku-
tierten mit dem Architekten vom Büro 

Schulz & Schulz solange über Grund-
risse, die Anordnung der Räume, 
Ausstattungsmerkmale und vieles 
mehr, bis alle zufrieden waren. Die 
Ergebnisse wurden von Frau Kron-
berg, Verwaltungsleitung CR², zusam-
mengefasst und werden nach einer 
abschließenden Prüfung auf  ihre tech-
nische und finanzielle Machbarkeit in 
die Planung einfließen. 

Quartiershalle: Große Nachfrage aus 
dem Kiez

Die für die Nutzung aus dem Quar-
tier vorgesehenen Hallenzeiten 
mehrmals in der Woche und am 
Sonntag werden intensiv genutzt. 
Gangway, die Manege, die Kitas, die 
Volkshochschule und die Elterniniti-
ative Reuterkiez mit ihrem Winter-
spielplatz freuen sich über die neue 

große Halle. Besonders der Winter-
spielplatz hat noch mehr Zulauf  als 
vorher von Eltern mit ihren Kindern 
erhalten (siehe Foto). 

Ilse Wolter, QM

An den Sonntagen wird die Quartiershalle besonders intensiv genutzt. 
Foto: QM Reuterplatz
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WARUM DAS THEMA HEIMAT FÜR VIElE EInE ROllE SPIElT

Die Künstlerin
Die Kostüm- und Bühnenbildnerin Denise S. Puri ist in 

den USA als Kind deutsch-indischer Eltern geboren und kam 
als 6-Jährige nach Berlin. Ihrem Geburtsort in den USA fühlt 
sie sich zwar verbunden, doch Heimat sei das nicht, weil sie 
sich dort nicht auskennt und keine sozialen Beziehungen 
hat. Heimat habe daher auch nichts mit Staatsangehörigkeit 
zu tun, erklärt sie. „Heimat zu empfinden ist etwas Schönes, 
das einem ein warmes, wohliges Gefühl geben kann, es ist 
so etwas wie ein Anker.“ Im sozialen Kontext sei Heimat die 
Beziehung zu Freunden und Familienmitgliedern. 

Dazu gehört zwangsläufig auch der Ort, mit dem sie sich 
verbunden fühlt: der Reuterkiez, wo sie seit knapp 20 Jahren 
lebt. Es sei das erste Mal, dass sie sich an einem Ort beheima-
tet fühle, und das auch erst seitdem sie gemeinsam mit ihrem 
Lebensgefährten ein Büro mit Galerie, die Galerie R31, eröff-
net und viele Kontakte zu den Menschen hier geknüpft hat. 

Die Nomadin
lale Cengiz* ist in der Türkei geboren und kam als 6-Jäh-

rige nach Deutschland. Sie ist häufig umgezogen, in Berlin 
hat sie schon mehrfach die Wohnung gewechselt und ist 
mittlerweile wieder auf  Wohnungssuche. Dies hing zuerst 
mit ihrem kranken Vater zusammen, mittlerweile ist die 
kranke Mutter der Grund. 

Heimat, sagt die Architektin, das sei für sie bis vor eini-
gen Jahren ihre Urgroßmutter gewesen. „Meine Heimat bis 
zu dem Zeitpunkt war die Türkei. Geistig war ich immer 
nur dort, ich wollte auch dorthin zurück.“ Es war die Beer-
digung ihres Vaters in der Türkei, bei der sie spürte, dass ihr 
Geburtsland nicht mehr ihre Heimat war. Heute bereut sie, 
dass sie nicht wie ihre Eltern und ihr Bruder die deutsche 
Staatsbürgerschaft beantragt hat. 

Seitdem stellt sie sich die Frage, wo denn ihre Heimat 
verortet ist. Ist es Deutschland, wo sie doch schon seit vie-
len Jahren lebt oder ist es nur Berlin? Nein, so eng könne 
man Heimat nicht fassen, meint lale Cengiz. „Heimat ist ein 
Zugehörigkeitsgefühl, das haben viele Nichtdeutsche hier 
nicht. Heimat ist da, wo ich meinen Gedanken freien lauf  
lassen kann und mich nicht einschränken muss. Heimat ist 
nicht ortsgebunden. Wenn ich Menschen um mich habe, 
mit denen ich mich verstehe und identifizieren kann, ist es 
meine Heimat.“

Der Zeitzeuge
Bernd Wirths kann sein Heimatgefühl eindeutig zuord-

nen. Der gebürtige Kreuzberger kam 1972 als, wie er sagt, 
„Heimatvertriebener“ der Stadtsanierungsmaßnahmen in 
SO 36 von Kreuzberg in den Reuterkiez. „Meine Heimat 
ist Berlin und Deutschland, denn in Berlin bin ich nun 
mal aufgewachsen.“ Deutschland nennt er deswegen, weil 
seine Eltern aus Hamburg und dem Rheinland nach Berlin 
kamen, um hier Arbeit zu finden. Auch Island betrachtet er 
im Übrigen als Heimat, von dort stammen die Vorfahren 
seiner Mutter. 

Heimat ist seiner Meinung nach aber auch mehr als der 
Ort, an dem man geboren wird oder an dem man Wurzeln 
schlägt. „Es ist dort, wo man sich wohlfühlt und wo gegen-
seitiges Verständnis und Ausgeglichenheit ist.“

Die Puppenspielerin
Kristiane Balsevicius greift das Thema Heimat in ihren 

Figurentheater-Inszenierungen auf. „Oh wie schön ist 
Panama“, „Die kleine Meerjungfrau“, immer wieder geht es 
um Aufbruch, Veränderung und Zugehörigkeit. In Kolum-
bien als Kind deutsch-litauischer Eltern geboren, ist die 
Puppenspielerin bis zum Studium hin- und hergependelt, 
zwischen Kolumbien und Berlin, zwischen drei Städten 
und vier Schulen. 

Der Ortswechsel und die Unruhe hat sich auch im Beruf-
lichen fortgesetzt. Als Inhaberin des Mobilen Kobalt-Figu-
rentheaters reist sie dorthin, wo man sie ruft, nicht nur 
innerhalb Berlins, sondern bundesweit. Doch sie zieht sie 
es vor, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und unterwegs 
zu sein. „Auch das ist ein Stück Freiheit, das beheimatet.“

Weil in Berlin die Bedingungen, künstlerisch zu arbei-
ten besser waren als in Kolumbien, ist sie nach dem Stu-
dium hiergeblieben. Was nicht heißt, dass sie nicht auch 
Heimatgefühle hat, die Kolumbien betreffen: „Wenn ich 
aus dem Flugzeug komme und die andere Luft rieche, die 
Farben sehe und die Wärme dieses 
landes spüre - auch das ist Hei-
mat.“ Das Hin- und Hergerissen 
sein macht sich fest in der Sehn-
sucht nach dem jeweils anderen. 
„Wenn man auf  zwei Kontinen-
ten aufwächst, ist man in keinem 
100%ig da. Man trägt immer einen 
Rest Sehnsucht nach dem einen 
oder nach dem anderen mit sich.“ 

Mittlerweile lebt sie jedoch seit 
33 Jahren im Reuterkiez. letztlich 
sei Heimat alles, das mit Vertrauen, 
Gemeinsamkeit, Wohlfühlen in 
Verbindung gebracht werden kann, 
das reiche von Menschen, die 
einem helfen, sich auszudrücken 
und zuhören bis hin zu Lachen, 
Singen, Tanzen, Musik. „Heimat 
ist der Moment, wo man sich wohl 
und verstanden fühlt und eine gemeinsame Ebene hat.“

Vielleicht also ist Heimat heute für mehr Menschen von 
Bedeutung, weil es immer normaler wird, einer multi-
ethnischen Familie zu entstammen, seinen Geburtsort zu 
verlassen und sich zwischen unterschiedlichen ländern 
zu bewegen. 

Ist Heimat also vielleicht gar kein Ort, sondern ein 
Zustand? Ist es nicht die Landschaft, nicht die Luft, nicht die 
Schule, an die man sich erinnert, sondern die persönlichen 
Bande des Vertrauens, die man knüpfen konnte, der gemein-
schaftliche Zusammenhalt, das soziale Fundament, die emo-
tionale Erdung? In einer Welt der Mobilität und kulturellen 
Vielfalt scheint das ein angemessenes Verständnis zu sein.

* Name geändert

Claudia Mattern

„Heimat ist meine Uroma“
Heimatlied, Heimatfilm, Heino, Heimchen, Eigenheim: Vieles, was mit dem Begriff  Heimat verknüpft 
ist, klingt für einen Großteil der jüngeren Generation staubig, altbacken, piefig. Viele konnten lange 
Zeit wenig anfangen mit dieser Art von Sehnsucht. Doch seit ein paar Jahren ist Heimat wieder in aller 
Munde, man darf  sich erneut bekennen zu dem Wunsch nach Zugehörigkeit. Wenn Heimat heute 
wieder etwas Elementares darstellt, was verstehen die Menschen darunter?

Auch in der Inszenierung von „Die kleine Meerjungfrau“ geht es um Heimat,  
Aufbruch, Zugehörigkeit.  Foto: K. Stillisch/Kobalt Figurentheater Berlin

Galerie R31
Reuterstr. 31, r31.suchtkunst.de

Kobalt-Figurentheater
Sanderstr. 26, kobalt-berlin.de
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Es ist Peter Becker viel daran gelegen klarzustellen, 
dass es sich bei einem Kirchenasyl nicht um ein „Ver-
stecken“ handelt. Den zuständigen Stellen, so der 

Theologe und ehrenamtliche Mitarbeiter im „Forum Asyl“ 
der St. Christophorus-Gemeinde, werde mitgeteilt, dass die 
Gemeinde eine Person ins Kirchenasyl aufgenommen habe. 
Außerdem werde versucht, mit den Behörden ins Gespräch 
zu kommen, denn das Ziel des Kirchenasyls sei letztlich ein 
legaler Aufenthaltsstatus in Deutschland. 

Obwohl die Behörden Bescheid wissen, ist das Kirchen-
asyl eine heikle Angelegenheit. Denn eine Person im Kir-
chenasyl ist nach deutschem Recht illegal im land, im Falle 
einer Verhaftung droht ihr die Abschiebung. Praktisch wirkt 
sich das so aus, dass ein Mensch im Kirchenasyl das Kir-
chengelände in der Nansenstraße nicht verlassen sollte und 
sich nur dort frei bewegen kann.

Anfang der neunziger Jahre wurde das deutsche Asylrecht 
stark eingeschränkt und wird seither in der Praxis rest-
riktiv gehandhabt. Wer aus sicheren Drittstaaten einreist, 
muss in diese zurückkehren, wer aus vermeintlich befrie-
deten Kriegsgebieten kommt, hat kein Recht auf  Asyl. Von 
Abschiebung betroffen sind aber auch Menschen, die in jun-
gen Jahren mit der Familie hierher kamen und mit Vollen-
dung des 18. lebensjahres aus bestimmten Gründen keinen 
weiteren Aufenthalt erhalten. 

Der aktuelle Schützling vom „Forum Asyl mit St. Christo-
phorus“ ist solch ein Fall. Der jetzt bald 22-Jährige kam als 
kleines Kind mit seiner Mutter aus einem asiatischen land 
nach Deutschland. Obwohl die Mutter und ein in Deutsch-

land geborenes zweites Kind inzwischen einen dauerhaften 
Aufenthaltsstatus haben, sollte er, obwohl er in Sachsen 
aufgewachsen ist und seine Familie hier lebt, das land ver-
lassen. Um der Abschiebung zu entgehen, kam er vor vier 
Jahren zunächst in Sachsen ins Kirchenasyl, zwei Jahre spä-
ter zur St. Christophorus-Gemeinde in den Reuterkiez.

Zwar versuche die Gruppe „Forum Asyl“ materielle und 
seelische Unterstützung zu leisten, so Peter Becker, trotz-
dem seien die betroffenen Menschen in einer „vollkommen 
verrückten Situation“: Einerseits böten die Gemeinderäume 
Schutz, andererseits säßen sie dort unter Umständen sehr 
lange fest – Ende ungewiss. Die Aufgabe der Gruppe sei es 
deshalb auch, dafür zu sorgen, dass ein Schützling „nicht 
irre wird.“ Es gibt regelmäßige Besuche, die Person wird zu 
allen Veranstaltungen eingeladen und - bedingt durch die 
Internationalität der St. Christophorus-Gemeinde - findet 
sich auch häufig jemand, um die Verständigung zu gewähr-
leisten. Trotzdem ist es schon vorgekommen, dass manche 
Personen stark frustriert waren, stumm in der Ecke hockten 
und tagelang nicht redeten. Zwar könnte ein Schützling bei 
Aktivitäten in der Gemeinde mithelfen, so Peter Becker, ein 
Ersatz für eine regelmäßige Arbeit sei dies aber nicht. 

Die Möglichkeit, arbeiten zu können - ein Aspekt, der Peter 
Becker wichtig ist - sollten alle erhalten, die Asyl beantragt 
haben. Den Menschen werde verboten zu arbeiten und Geld 
zu verdienen. Zum einen belaste dies stark das Selbstwertge-
fühl der Menschen, erklärt Peter Becker, zum anderen halte 
sich dadurch hartnäckig das Vorurteil, die „Asylanten würden 
dem Staat nur auf  der Tasche liegen“.                       Mathias Hühn

ZWISCHEnHEIMAT - KIRCHEnASYl In DER ST. CHRISTOPHORUS-GEMEInDE

„Eine vollkommen verrückte Situation“
Die St. Christophorus-Gemeinde in der Nansenstraße gewährt seit Jahren Menschen Kirchenasyl, die 
von Abschiebung bedroht sind. Die Gruppe „Forum Asyl“ kümmert sich um die Schützlinge sowohl 
materiell als auch seelisch. Eine schwierige Aufgabe.

„Wichtig wäre, dass Asyl
suchende arbeiten dürften.“

EInE ODE An DEn KlEInGARTEn 

Meine kleine Scholle
Der Kids’ Garden zwischen Hobrecht- 
und Friedelstraße, das sind 3.000 m2 
Natur mitten im Reuterkiez. Ehrenamtlich 
gepflegt wird das Gelände von 15 Kitas 
freier Träger im Kiez, von Schülerhorten 
sowie von Eltern-Kind-Gruppen des Nach-
barschaftsvereins elele, das sind rund 350 
Kinder mit ihren Familien. Nachmittags ist 
der Garten für die Nachbarschaft geöffnet, 
man klopft an, falls die Tür zu ist. 

„Die Kinder können hier spielen 
und naturerfahrungen machen, doch 
es ist weitaus mehr als das“ sagt Mar-
tina Reiche vom Vorstand von Grün 
für Kinder e.V. Wenn die Kinder vor-
mittags mit ihr in den Garten gehen, 
rennen sie los, sobald die Tür aufgehe, 
erzählt die Pädagogin des Herzkinder-
gartens in der Hobrechtstraße. „Der 
Kids’ Garden ist unsere Heimat, unser 
kleines Paradies, weil er zum Alltag 
und zum Kiez dazugehört.“ Genauso 
finde auch eine starke Vernetzung 
zwischen den Einrichtungen und den 
Familien statt. Für die Familien sei der 
Garten eine Möglichkeit, mitzube-

stimmen und Eigenverantwortung zu 
übernehmen.

1998 wurde das Grundstück im 
Rahmen des Sanierungsgebietes 
Kottbusser Damm Ost zur Fläche 
für Gemeinbedarf  erklärt. Der Nut-
zungsvertrag, den der Verein Grün 
für Kinder e.V. zuerst nur über zehn 
Jahre abschloss, wurde um fünf  Jahre 
bis Ende 2013 verlängert. Zwar wird 
ab Mai 2013 eine neue Kita auf  dem 
Gelände entstehen, doch mit dem Trä-
ger lebensWelt gGmbH wurde eine 
gemeinsame Lösung gefunden: Der 
Kids’ Garden kann zu ca. einem Drittel 
erhalten bleiben und in Kooperation 
mit der neuen Kita genutzt werden. 

Auch die Kolonien in Berlin ver-
zeichnen seit Jahren eine Zunahme 
an Interessenten, die Wartelisten sind 
lang. Und es sind keineswegs nur 
Familien mit Kleinkindern, die lust 
aufs Gärtnern haben.

Fünf  schöne Jahre hat Anne Neid-
hardt in ihrem Kleingarten in der 
Kolonie „Hand in Hand“ verbracht. Im 

november 2012 wurde die Kleingar-
tenanlage nach zähen Auseinanderset-
zungen geräumt, weil sie im Plangebiet 
des Campus Rütli liegt. „Mein Garten 
dort war für mich ein ganz spezieller 

Heimathafen, zumal ich ihn als Wild-
nis übernommen hatte und erst einmal 
roden musste, um rauszubekommen, 
was sich unter dem ganzen Dickicht 
verbirgt“ erzählt die Reuterkiez-
bewohnerin. Dann wurde geackert, 
gepflanzt und gestaltet und in jedem 
Frühjahr habe sie gespannt gewartet, 

was der Garten aus ihren Ideen mache. 
„Ein Stück Heimat war meine kleine 
Scholle schon in dem Moment, wo ich 
das erste Mal unter ‚meinem’ Apfel-
baum vor mich hingeträumt habe. 
Insofern tat die Räumung und das Pla-
nieren der Gärten so richtig weh.“ 

Zum Glück hat sie in der nähe einen 
neuen Garten bekommen, dort beginnt 
das Spiel von neuem. Aber die Heimat-
gefühle müssen sich erst noch einstel-
len und vor allem: mit den Händen tief  
in der Scholle erarbeitet werden. 

nicht zu vergessen ist auch das: Gär-
ten in der Stadt sind Rückzugsorte für 
Einzelne, aber sie sind auch Erholung 
für das Auge aller Stadtbewohner. 
Kolonien sind ebenso Begegnungs-
stätten, denn man bildet dort eine 
Gemeinschaft mit Menschen, denen 
man in seinem normalen leben viel-
leicht niemals begegnet wäre. Heimat 
nur unter Seinesgleichen wäre auf  
Dauer sowieso langweilig.

Claudia Mattern
kidsgardenberlin.wordpress.com

Heimat und kleines Paradies für 350 Kinder und 
ihre Eltern: der Kids’ Garden  Foto: Silke Kirchhof



5 interview

InTERVIEW MIT MERAl CEnDAl VOM ElElE nACHBARSCHAFTSZEnTRUM UnD AYTEn YIlDIRIM VOM 
MäDCHEn-STADTTEIllADEn REACHInA

Ihr habt beide mit Menschen zu tun, die 
ihre Heinmat verlassen haben. Welche 
Rolle spielt bei euch das Thema „Heimat“?

Ayten: Wir arbeiten mit Jugendlichen 
zusammen und im Moment sind keine 
dabei, die direkt betroffen sind, die 
meisten sind hier geboren. Aber man-
che der Eltern sind betroffen. Darunter 
gibt es z.B. Kriegsflüchtlinge aus Ex-
Jugoslawien. Ich habe heute mit drei 
Mädchen über das Thema gesprochen 
und eines der Mädchen sagte, sie hätte 
drei unterschiedliche Wurzeln: die 
Mutter stammt von woanders her, der 
Vater auch und sie ebenfalls, weil sie 
hier geboren ist. Die Familie besucht 
jedes Jahr die Heimatorte und die Ver-
wandten der Eltern und das Mädchen 
empfindet es so, dass sie zwei Heima-
ten hat: einmal Neukölln und einmal, 
wo ihre Eltern herstammen.

Meral: Unsere Kinder sind ja sehr 
klein, meistens im Grundschulalter. 
Heimat wird von ihnen manchmal mit 
der Religion vermischt: ich bin Mos-
lem usw.  Bei den Eltern habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass manche zwar 
sagen, „meine Heimat ist die Türkei“, 
aber wenn ich weiterfrage, gewinne 
ich das Gefühl, dass diese Heimat für 
sie so etwas wie ein Urlaubsort gewor-
den ist. Sie können in der Türkei nicht 
leben, sei es wegen des Geldes oder 
wegen ihrer Freiheit. Letzteres betrifft 
vor allem Frauen. Es sind gemischte 
Gefühle.

Es gibt ja auch Kinder und Jugendliche, 
die auf die Frage nach der Heimat beispiels
weise „Türkei“ antworten, obwohl sie hier 
geboren sind und hier leben.

Ayten: Das kommt oft sehr schnell 
als Antwort. Dabei kennen manche 
nicht einmal die Orte, aus denen die 
Eltern kommen. Diese Jugendliche 
haben Schwierigkeiten mit ihrer 
Identität, und daran müssen wir als 
Mädchenstadtteilladen arbeiten. Ich 
finde das sehr wichtig. Die Heimat 
der Eltern kennenzulernen gehört 
dazu. Diejenigen, die von ihren Eltern 
in deren Heimatorte mitgenommen 
werden, haben Glück. 

Was macht denn „Heimat“ aus?
Ayten: Eine Besucherin von uns hat 

Heimat als den Ort definiert, wo sie 
sich wohlfühlt, eine andere als den 
Ort, wo sie gerne hingeht. Eine dritte 
Besucherin empfindet denjenigen Ort 
als Heimat, an den man schöne Erin-
nerungen hat. Als Begründung nannte 

sie, dass man diesen Ort nicht verlie-
ren könne, egal was passiert.

Man kann Heimat auch sehr klein 
definieren. Dazu können das ReachIna 
oder das elele gehören, die Schule oder 
ein Kiosk, wo man seine Brötchen 
holt. Selbst die Schimpfworte, die 
man auf  der Straße hört. Heimat ist 
ein Puzzle, die Teile müssen zusam-
men passen. Eine Kollegin von mir 
sagte heute Morgen: „Heimat ist dort, 
wo man die Ampelschaltung kennt.“

Könnte denn auch die ganze Welt die 
Heimat sein?

Meral: Im Prinzip schon, aber nicht 
überall. Ich war in Saudi-Arabien und 
habe Gott gedankt, dass ich als Frau 
dort nicht leben muss. Ich könnte 
auch woanders leben, aber Berlin ist 
für mich schon sehr wichtig. Ich hätte 
die Möglichkeit, in die Türkei zurück-
zukehren, meine Familie ist dort sehr 
wohlhabend. Hier lebe ich eher arm 
und habe jeden Monat ernsthafte Dis-
kussionen mit meinen Eltern, weil sie 
wollen, dass ich in der Türkei lebe. 
Diesen Wunsch, hier zu bleiben, sehe 
ich auch bei Einwanderern der ersten 
Generation, die nicht 
mehr in der Türkei 
leben könnten.

Ayten: Mittlerweile 
fließen ja sogar Gel-
der von dort nach Deutschland. Häu-
ser oder Grundstücke werden in der 
Türkei verkauft, um das Geld hier zu 
investieren.

Beobachtet ihr auch eine Art Entwurze
lung? 

Meral: Ich kenne das von mir. 
Obwohl ich in der Türkei aufgewach-
sen bin, dort zur Schule ging und 
Türkisch meine Muttersprache ist, 
fühle ich mich dort fremd. Zwischen 
mir und der Türkei liegen 28 Jahre 
Abstand. Ich habe mich entwickelt, 
das türkische Volk hat sich entwi-
ckelt. Ich fühle mich dort wohl, aber 
habe immer das Gefühl: Irgendetwas 
stimmt nicht, es ist nicht so, wie vor-
her. Obwohl ich nicht hier geboren 
bin, ist hier jetzt meine Heimat, trotz 
aller Schwierigkeiten. 

Ayten: Die Frage, woher ich komme, 
hat mich auch immer beschäftigt. Ich 
bin im leben immer von einem Ort 
zum anderen gegangen: innerhalb 
Deutschlands, innerhalb der Türkei. 
Ich habe leute beneidet, die sagen 
konnten „das ist meine Heimat“. Erst 

nachdem ich nach Berlin gekommen 
bin und gesehen habe, Berlin ist eine 
Heimat für Heimatlose, habe ich eine 
Heimat gefunden. Es gibt hier so viele 
unterschiedliche lebenswelten und 
Berlin ist auch nicht Deutschland, es 
ist ein Land für sich. 

Gibt es bei den Menschen, mit denen ihr 
zu tun habt, auch solche, die sagen: Das ist 
hier nicht meine Heimat, ich gehe auf jeden 
Fall zurück?

Meral: Die gibt es, aber sehr sel-
ten. Das betrifft vielleicht 10%, eher  
weniger. 

Ayten: Wahr-
scheinlich sind 
sie durch Heirat 
hierher gekom-
men und haben es 

nicht selbst entschieden.
Meral: Ja, das ist ein Grund. Oder 

wenn es familiäre Probleme gibt, die 
sie nicht lösen können. Aber nicht 
wegen heimatlicher Gefühle. 

Welche Rolle spielt Freiheit für die Defi
nition von Heimat?

Meral: Das ist eine Frage der Sozi-
alisation. Wenn ich radikal-religiöse 
Gruppen sehe, dann haben diese eine 
andere Definition von Freiheit. Für 
mich wäre das keine Freiheit, aber sie 
selbst haben das, was sie wollen. Sehr 
religiöse Frauen fühlen sich hier auch 
wohl.

Obwohl Berlin kein besonders religiöses 
Umfeld bietet?

Ayten: Sie schaffen sich wahr-
scheinlich ihre eigene Heimat. Es gibt 
Menschen, die sich nicht anpassen, 
sondern ihre eigene Welt bauen. Das 
ist hier möglich.

Meral: Ich habe auch mit solchen 
Gruppen Kontakt. Wenn ich dort hin 
gehe, bin ich willkommen, obwohl ich 
kein Kopftuch trage und nicht stark 
religiös bin. Bildung, Religion spielt 

dann keine Rolle, weil wir alle Men-
schen sind. Das ist ein Luxus für mich, 
Berlin ist diesbezüglich ein Gottesge-
schenk. Ich habe Bekannte in West-
deutschland, die sind weniger offen 
für andere Menschen. 

Bei „Heimat“ geht es ja auch um die 
Akzeptanz durch diejenigen, die schon da 
sind. Es gibt ein Plakat der rechtsextremen 
NPD, auf dem Muslime abgebildet sind, 
darüber steht „Gute Heimreise“. Wie wird 
das aufgenommen?

Ayten: natürlich regt man sich darü-
ber auf. Aber wer bestimmt, wo meine 
Heimat ist? Deutschland ist ein demo-
kratisches land, alle haben die glei-
chen Rechte. 

Meral: Bei meinen Frauen ist die 
NPD kein großes Thema. 

Ayten: Bei unseren Mädchen ist 
auch eher der Alltagsrassismus das 
Problem. Die nPD ist eine rassi-
stische Partei, das können wir nicht 
ändern, aber in einer Demokratie 
haben die auch ihren Platz. Gut wäre, 
wenn mehr Menschen wählen dürf-
ten oder wenn die doppelte Staats-
angehörigkeit für alle möglich wäre. 
Die Menschen leben und arbeiten seit 
Jahren hier, bekommen hier ihre Kin-
der, aber sie haben kein Recht, wählen 
zu gehen. Dies zu ändern, wäre eine 
Bereicherung für Deutschland. Die 
Menschen würden sich ganz anders 
für das Land interessieren. 

Die Fragen stellte Mathias Hühn

ReachIna Mädchenstadtteilladen
Nansenstr. 35, 12047 Berlin
Tel+Fax: (030) 62 98 98 75 
reachina.outreach@web.de

elele Nachbarschaftszentrum
Hobrechtstr. 55, 12047 Berlin
Tel: (030) 62 36 092
elele.berlin@freenet.de

„Berlin ist eine Heimat für Heimatlose“

Kennen viele Perspektiven: Ayten Yildirim und Meral Cendal.  Foto: Mathias Hühn

„Heimat ist dort, wo man die 
Ampelschaltung kennt.“ 

Ayten Yildirim und Meral Cendal arbeiten im Reuterkiez 
häufig mit Menschen zusammen, die selbst oder deren 
Eltern nichtdeutscher Herkunft sind. Ein Gespräch über 
Heimatgefühle.
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Wenn der letzte Böhme ruft
WElTKUlTUR nEUKölln

Soll das Stadtschloss nach Neukölln? Die Volksbefragung auf 
dem Hermannplatz fiel eindeutig positiv aus. Zur Auswahl 
standen drei Antworten: 'Ja, auf alle Fälle', 'Ja, unbedingt', 'Ja, 
vielleicht'. Seit 2009 realisiert der Verein Weltkultur Neukölln 
spektakuläre Aktionen für die Kunst- und Kultur-Festivals „Nacht 
und Nebel“ und „48 Stunden Neukölln“. Das „Stadtschloss für 
Neukölln“ wurde aus Kostengründen nur simuliert, als Foto-
montage auf eine große Plane gedruckt und am Herrmannplatz 
präsentiert. 

Mit seinen Aktivitäten bewegen 
sich die Hauptakteure des Vereins, der 
Ethnologe Rolf  Bindemann und der 
Ingenieur Bernd Rakowski, zwischen 
Fakten und Fake, zwischen Bewei-
sen und Hinweisen, zwischen Hei-
matkunde und Weltkultur. Die erste 
Auseinandersetzung mit historischen 
Themen führte zu einer Ausstellung 
zur „geheimen Geschichte Rixdorfs“, 
wo sie Fundstücke aus der Rixdorfer 
Eierpieker-Manufaktur und deren 
Gründerin Louise Kannegießer sowie 
von Rixdorfer Ureinwohnern präsen-
tierten: Kultgegenstände, die Rixen-
uniform, die Fruchtbarkeitsgöttin der 
Rixen. „Das war in höchstem Maße 
spekulativ“ erklären der Vereinsvor-
sitzende Bindemann und Schatzmeis-

ter Rakowski. „Wir betreiben aktive Geschichtsgestaltung. 
Geschichte wird gemacht, sie ist nicht fertig.“

Bei „Nacht und Nebel“ 2010 tauften sie die nächste Quer-
straße zur „Rixenschanze“ um, um an die alten Rixen zu 
erinnern, die von einem gewissen Dietrich von Sasar und 
seinen Kreuz- und Tempelrittern bezwungen wurden. Pas-
send zum Festival-Motto „Paradies Neukölln“ simulier-
ten sie an dieser Stelle einen Paradiesgarten mit Wildbach, 

Palmen und Pools. Es folgte das Miniatur-Modell der Reu-
tergracht, bei dem neben vielem anderen Treidel-Reuter 
(neuhochdeutsch: Reiter), Wikinger und eine Gondel mit 
Touristen zu sehen sind. Auf  der zugeschütteten Brache der 
Reutergracht könnte später die Reuterstraße entstanden 
sein, so Rolf  Bindemann.

Anlässlich der 650-Jahr-Feier Rixdorfs im letzten Jahr 
feierten sie das Abtauchen des letzten Böhmen und zogen 
mit einer meterhohen Stabpuppe, einer fliegenden Kuh 
und Hausrat von der Mainzer Straße durch den Reuterkiez. 
Der Böhme ist gegen ein paar Kneipenschilder gelaufen, bis 
heute hat er zwei narben im Gesicht.

Inzwischen wohnt der letzte Böhme im Büro in der Main-
zer Straße. Er hat von Bernd Rakowski eine Stimme und 
künstliche Intelligenz bekommen, kann singen und beant-
wortet Fragen zu Gott und der Welt. Hin und wieder besu-
chen ihn die Kinder aus den umliegenden Kinderläden und 
plaudern mit ihm. Wenn es mit der Technik klappt, soll der 
Böhme demnächst rollende Augen bekommen, er soll auch 
nicken und sich verbeugen können. Bei gutem Wetter, wenn 
draußen Bücher zum Verkauf  stehen, ruft der Böhme den 
Passanten zu: „Hereinspaziert! Wir haben hier ungemein 
fesselnde und äußerst preiswerte Bücher!“

Insgesamt vier Mal hat sich der Verein bislang bei „48 
Stunden Neukölln“ beteiligt, dreimal zählte er zu den High-
lights, einmal war er für den Publikumspreis nominiert. 
Auch dieses Jahr möchte er wieder dabei sein. Weltkultur 
Neukölln hat derzeit acht aktive Mitglieder, doch ohne 
Unterstützer, Spenden und Fördermittel geht es nicht. Das 
Projekt ist stets auf  weitere Freiwillige angewiesen. Sowohl 
das Reutergracht-Panorama als auch das Gesicht des Böh-
men haben KünstlerInnen gestaltet – ehrenamtlich, ver-
steht sich. 

Wer eine Frage an den Böhmen hat, kann gerne im Büro 
vorbeikommen. Er ist Philosoph und hat bestimmt eine 
Antwort parat.                    Claudia Mattern

Rolf Bindemann (l.) und Bernd Rakowski beim Probelauf als „Info-Walker“ 
Foto: Antje Gebhardt

Weltkultur Neukölln, Mainzer Str. 42, weltkultur-
neukoelln.de, rixenspiegel.de, Tel. 6777 6720 
bzw. 0178-172 2131. Interessierte, die mitarbeiten 
möchten, können sich gerne melden.

Auf  einem roten Teppich wur-
de sie mit einem Blumen-
strauß empfangen, als sie 

1968 als Gastarbeiterin in Deutsch-
land eintraf. Fünf  hungernde Kinder 
und einen Mann ließ meine damals 
24-jährige Oma in einem winzigen 
türkischen Dorf  zurück. Das Ziel: 
Geld verdienen und zurück in die Hei-
mat. Mein Opa durfte wegen schlech-
ter Zähne zunächst nicht einreisen. 
Meine raffinierte Oma aber schmierte 
jemanden im deutschen Konsulat und 
die ganze Familie zügelte nach. Zur 
Weihnachtszeit kam sie in Berlin an. 
Überall leuchteten lämpchen und 
die Stadt glitzerte in ihrem Schnee-
mantel. Meine Mama erzählte mir, sie 
dachte, sie sei im Paradies gelandet. 
Sie hatte bis dahin noch nie Glühlam-
pen gesehen. Zu der Zeit war meine 
wissensdurstige Mama sieben Jahre 
alt und niemand ahnte, dass sie später 
Akademikerin und Powerfrau wer-

den sollte. Ihre Eltern waren Bauern 
gewesen, bevor sie hierher kamen. 
Meine Oma hatte nur bis zur zwei-
ten Klasse die Schule besucht. Wegen 
der hiesigen Schulpflicht gab es Hei-
matbesuch nur noch in den Sommer-
ferien. Im Gegensatz zu früher aber 
waren die Kinder nun satt, denn in 
Berlin gab es Arbeit. Meine Familie 
wohnte in Kreuzberg, einem güns-
tigen Arbeiterviertel. Es ging ihnen 
wie vielen anderen Gastarbeiterfa-
milien auch: letztendlich blieben sie 
hier und schlugen langsam Wurzeln. 
Das sechste Kind wurde geboren und 
inzwischen haben schon ihre Kindes-
kinder Kinder. Auch meine Genera-
tion bleibt Kreuzberg und Neukölln 
treu, ich zum Beispiel. Seit acht Jahren 
bewohne ich hier eine schnuckelige 
Dachgeschosswohnung, inzwischen 
mit Sprössling und Freund. 

Die Migranten von heute kom-
men nicht, weil sie am Hungertuch 

nagen. Auf  den Straßen Studenten 
und Künstler, die Berlin zu ihrer 
Wahlheimat machen. Kreuzberg und 
Neukölln gelten als hipp und günstig. 
Nur wie lange noch? Ich finde schön, 
dass sich hier so viel verändert. Die 
Bezirke werden in rasantem Tempo 
aufgewertet, das „Ghetto-Feeling“ 
schrumpft. Andererseits habe ich 
es satt, dass alles teurer wird. Vor 
allem steigen die Mieten. Ich hoffe, 
dass mein Vermieter nicht auch noch 
als Beute heißhungriger Kredithaie 
endet. Studenten und (Überlebens-) 
Künstler, die vermeintlichen Gentri-
fizierer, können sich die Szenebezirke 
selbst kaum noch leisten. Ich habe 
schon Schlagzeilen vor Augen: „Der 
Bohème folgt die Bourgeoisie“ oder 
„Friss oder stirb!“. Was dann? Soll 
ich auch ein möbliertes Zimmer zu 
exorbitanten Preisen an wechselnde 
Bewohner vermieten oder abspecken 
mit nulldiät? Mein Opa beispiels-

weise wollte sich nach dem Tod mei-
ner Oma verkleinern, aber natürlich 
ohne sich zu verteuern. Jetzt wohnt er 
nicht mehr hier.

Die Situation ist schwierig, nur wie 
gehen wir damit um? Wir könnten 
eine groß angelegte Initiative star-
ten, die alle kleinen, schon vorhan-
denen bündelt. Vielleicht mit dem 
Slogan: Veränderung ja, Verdrängung 
nein! Meine Großeltern akzeptier-
ten spät, dass hier ihre neue Heimat 
sein sollte. Für mich ist es selbstver-
ständlich. Paradiesisch finde ich es 
hier nicht gerade, aber meinen Kiez, 
meine leute und meine Chancen 
will ich trotzdem nicht missen. Mein 
Opa sagte mal: „Heimat ist dort, wo 
man satt wird“. noch habe ich keinen 
Hunger, aber langsam knurrt mir der 
Magen.

Asya Pekyigit

„Heimat ist dort, wo man satt wird“
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Auch in einem dicht bebauten Stadt-
quartier sind wildlebende Tiere und 
Wildpflanzen zu entdecken. Zwischen 
Mauerritzen, auf  kleinen brachliegen-
den Flächen und selbst auf  dem Balkon 
lohnt es sich, einmal genau hinzu-
schauen. Das ist eines der Ziele des Pro-
jektes „natur erleben im Reuterkiez“. 
Das Freilandlabor Britz e.V. plant regel-
mäßige Naturforschertouren. Kinder, 
Erwachsene und Familien sind herzlich 
dazu eingeladen, bei diesen Kieztou-
ren die Natur mit Spaß und Spiel näher 
kennen zu lernen. Regelmäßige Ange-
bote wird es in den Kindertagesstätten, 
im Nachbarschaftszentrum elele und in 
der Kindereinrichtung Kiosk am Reu-
terplatz geben.

Ein weiterer Schwerpunkt des Pro-
jektes ist es, Bewohnerinnen und 
Bewohner zu motivieren, die Entwick-
lung der Natur im Kiez zu fördern und 
den Reuterkiez noch lebenswerter 
zu machen. Tipps zur fantasievollen 
Balkongestaltung, z.B. mit Kräutern, 
Gemüse oder Stauden, Bauen von 
Insektenhotels für Balkon und Hof  
oder Pflanzaktionen für grüne Zäune 
oder Wände sind nur einige Ideen für 
die Verschönerung des Kiezes. Das 
Freilandlabor Britz betreut die Akti-
onen mit fachlicher Anleitung. Gerne 
werden auch andere Anregungen in 
das Projekt aufgenommen.

Ein Auftakt zum Frühjahr ist die 
„Osterbastelei“ im Nachbarschaftszen-
trum elele am Montag, dem 25. März 
2013 von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Das Freilandlabor Britz e.V. arbei-
tet seit 25 Jahren auf  dem Gebiet der 
Umweltbildung, u.a. im Britzer Garten 
und auf  der Tempelhofer Freiheit. Im 
letzten Jahr betreuten Dozentinnen 
des Vereins das Reuterkiez-Projekt 
„Natur erleben für Kitakinder“. 

Freilandlabor Britz e.V.

natur erleben im Reuterkiez
nATURFORSCHERTOUREn FÜR KInDER UnD ERWACHSEnE 

Zum 20. Mal verleiht das Bündnis der 
Vernunft gegen Gewalt und Auslän-
derfeindlichkeit das „Band für Mut 
und Verständigung“ an Menschen aus 
Berlin und Brandenburg, die durch ihr 
mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger vor rassistischer Gewalt 
beschützt oder durch ihre langjährige 
engagierte ehrenamtliche Arbeit zur 
interkulturellen und sozialen Verstän-
digung beigetragen haben.

Wer hat Ihrer Meinung nach die 
Auszeichnung für das Jahr 2012 ver-
dient? Vorschläge können bis spätes-
tens 1. März 2013 unter Buendnis@
Berlin-Brandenburg.DGB.de einge-
reicht werden.
  www.respekt.dgb.de

Foto: Freilandlabor Britz e.V.

Die Gentrifizierung frisst ihre Kinder

Durch die zerbrochene Scheibe 
kann man direkt den Fried-
hof  sehen. Aber der Blick 

wird von einem umgestürzten Plas-
tiksessel und bunten Raketenres-
ten von Silvester abgelenkt. lene 
betrachtet den verschmutzten Bal-
kon. Er gehört zu der Wohnung, die 
sie mit ihrem Freund Fabian an die-
sem Morgen besichtigt. Hier möchten 
sie einziehen. Dreck, zerschlagene 
Scheiben und scheußliche Wandfar-
ben schrecken die beiden schon lange 
nicht mehr.

lene und Fabian wohnen seit eini-
gen Jahren im Reuterkiez in nord-
Neukölln – als Pärchen in einer 
Vierer-Wohngemeinschaft. Als Stu-
dierende bezogen die beiden ihre 
kleinen WG-Zimmer und haben 
sich seither gut im Viertel eingelebt. 
Nun möchten sie das Leben zu zweit 
ausprobieren. Sie sind inzwischen 
berufstätig und haben vor fünf  Mona-
ten mit der Suche begonnen. Gefun-
den haben sie in ihrem Viertel nichts. 
„Im Reuterkiez gucken wir schon gar 
nicht mehr“, sagt lene, „hier gibt es 

keine Angebote – zumindest nicht in 
unserem Preissegment.“

Der Reuterkiez reicht von der 
Weichselstraße bis zum Kottbusser 
Damm und vom landwehrkanal bis 
zur Sonnenallee. Dazwischen tobt das 
wilde Leben. Die Weserstraße wird 
zwischen Barcelona und new York 
als Partymeile gerühmt. Die nacht-
schwärmer kommen in Scharen und 
die Preise ziehen an. lene und Fabian 
gewinnen und verlieren beinah gleich-
zeitig durch diese Entwicklung. Gerne 
probieren sie die Cafés und Bars aus, 
die hier regelmäßig neu aufmachen. 
Oder sie gehen an sonnigen Sonntagen 
am Kanal spazieren und treffen dort 
auf  leute wie sie selbst: Junge Pär-
chen mit akademischem Hintergrund 
und großen Brillen. Manche schieben 
einen Kinderwagen oder ziehen einen 
Hund hinter sich her. Andere rauchen 
oder trinken Kaffee.

Für lene ist Heimat dort, wo man 
bleiben möchte. Und das ist für sie der 
Reuterkiez und Umgebung. Eigent-
lich passt das Pärchen perfekt ins 
Klischee der Gentrifizierung: Als Stu-

dierende sind sie in einen günstigen, 
angesagten Bezirk gezogen. Und als 
Verdienende sorgen sie heute für die 
Aufwertung des Viertels und somit 
für die Erhöhung der Mietpreise 
– zumindest gemäß der Theorie. 
Allerdings hat die rasante Gentrifi-
zierung Nord-Neuköllns die berufli-
che Entwicklung der beiden überholt. 
Obwohl sie jetzt erheblich mehr Geld 
haben als bei ihrem Zuzug, können 
sie sich die neuen Mietpreise nicht 
mehr leisten.

Die letzten fünf  Monate waren 
eine Odyssee durch heruntergekom-
mene Wohnungen zu unverschämten 
Preisen. Hinzu kamen der erbitterte 
Konkurrenzkampf  mit anderen Pär-
chen um den seriösesten Auftritt und 
vorurteilsbehaftete Makler. So wurde 
lene und Fabian nach einer Besichti-
gung am Kottbusser Tor sogleich eine 
Alternativwohnung vorgeschlagen. 
Die stark türkisch geprägte nachbar-
schaft wollte ihnen der Makler nicht 
zumuten. „Er meinte, wir würden 
nicht in die Mieterstruktur passen“, 
sagt lene. Bei einem Termin an der 

südlichen Sonnenallee merkte der 
zuständige Makler kritisch an, dass in 
dem Mietshaus hauptsächlich Roma-
Familien lebten. Aber sie könnten 
getrost einziehen, in etwa zwei Jah-
ren hätte er „das Haus gedreht“. lene 
und Fabian verzichteten.

Nun hoffen sie auf  eine Zusage für 
die Wohnung mit Friedhofsblick. Sie ist 
im Dachgeschoss, hat einen Sonnen-
balkon und der Makler spricht relativ 
neutral von einer „guten Mischung der 
Mietparteien.“ Allerdings übersteigt 
der Quadratmeterpreis den der alten 
Wohnung bei Weitem und Stuck gibt es 
in dem neubau keinen mehr. Auch vom 
Reuterkiez müssen lene und Fabian 
sich verabschieden. Das Haus liegt jen-
seits der Ringbahn. Vom nachtleben 
um den S-Bahnhof  Hermannstraße 
hat man in new York wahrscheinlich 
noch nichts gehört – noch nicht.

   Nora Kusche

ExPlODIEREnDE MIETPREISE IM REUTERKIEZ lASSEn 
HEIMATGEFÜHlE GAR nICHT ERST AUFKOMMEn

AUSSCHREIBUnG

„Band für Mut und Verständigung 2013“



IMpRessuM 
Der Reuter erscheint sechs Mal im Jahr und liegt an vielen Orten im Reuterkiez aus. | Herausgeber: Quartiersbüro Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, 12047 Berlin, info-reuter@quartiersmanagement.de | Redaktion:  
Mathias Hühn (mh), Claudia Mattern (cm), kiezreporter@reuter-quartier.de | Autoren dieser Ausgabe: Nora Kusche, Asya Pekyigit, Ilse Wolter | V.i.S.d.P.: Mathias Hühn, Claudia Mattern | Layout: Marie Bauer,  
www.mariebauer.de | Auflage: 3.000 | Druck: Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH Potsdam | Die nächste Ausgabe erscheint Anfang April 2013. Redaktionsschluss: 22. März 2013

8 kalender

Frühstück für Eltern und Kinder zum  
Thema »Gesunde Ernährung«
Kiosk am Reuterplatz, Ecke Weserstraße

Matinée in Nikodemus
Nikodemus, Nansenstraße 12–13, www.nikodemus-berlin.de 
Spende

Faschingsparty für Kinder von 6–12 Jahren
elele Nachbarschaftszentrum, Hobrechtstraße 55

Führung im Reuterkiez mit Reinhold Steinle (auch am 16.03.)
Treffpunkt: Café und Galerie Klötze und Schinken, Bürknerstr. 12
Tel. 5321 7401, www.reinhold-steinle.de, ahoi@neukoelln.tv
10€ / 7€ 

Interkulturelles Seniorenprojekt
Treffen vor Ort: Lesung mit Regina J. Schwenke 
Tel. 611 9611 bzw. 623 6092 (Mo–Fr 15–18h)
Galerie R31, Reuterstraße 31

Offenes Treffen der Kiezredaktion
Café Futuro (ehemals Rita), Pannierstraße 12

Jazz & Beyond in Nikodemus
Nikodemus, Nansenstraße 12-13, www.nikodemus-berlin.de
15 € / 12 €

Frühlingshaftes Umgestalten der Litfasssäule 
Kreativprogramm für Klein und Groß 
elele Nachbarschaftszentrum 

Große Runde 48 Stunden Neukölln 2013  
www.48-stunden-neukoelln.de
Weitere Termine am 26.3., 30.4., 28.5.2013 
Theaterprobensaal, Karl-Marx-Straße 141, 1. OG 

AG Wohnumfeld
Restaurant Blaue Tische, Friedelstraße 56
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Workshop Siebdruck
DruckAtelier, Sanderstr. 26, www.druckatelier.eu
zegrer@druckatelier.eu, Tel. 0175 - 3734905
130 € inkl. Material, max. 4 Teiln.

Originalgrafisches Faltbuch
DruckAtelier, Sanderstr. 26, www.druckatelier.eu
360 € inkl. Material, max. 4 Teiln.
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Wöchentlich
Offener Kindernachmittag mit Hausaufgabenbetreuung  
und Beratungsangebot
elele Nachbarschaftszentrum, Hobrechtstraße 55

Mieter stärken 
Kostenlose Erstberatung für MieterInnen 
QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, Tel. 6273 7952 
www.reuter-quartier.de

Kreativkunstangebot 
elele Nachbarschaftszentrum

Yogakurs für Kinder
elele Nachbarschaftszentrum 

Nähkurs für Frauen und Mädchen
elele Nachbarschaftszentrum

Lösen statt streiten – Stadtteilmediation  
QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59

Regelm. Programm »Theater im Keller«:  
Travestieshow »cAmP« 
Osterpause: 28.-31. März
Theater im Keller, Weserstr. 211 
www.tikberlin.de, Tel. 623 14 52

Winterspielplatz Quartiersporthalle, Rütlistraße 35–36
Pause am 10. Februar!
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FRÜHLINGSERWACHEN im Reuterkiez
Programm unter www.kunstreuter.de 

Osterbastelei im Rahmen des Projekts 
»Natur erleben im Reuterkiez«
Nachbarschaftszentrum elele

Interkulturelles Seniorenprojekt
Treffen vor Ort: Rückblick mit Kaffeetrinken und Foto-Show 
Treffpunkt vor der Galerie R31

15–18h 

11h

Gefördert durch die EU und das Land Berlin im Rahmen  
des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil“ Teilprogramm  
„Soziale Stadt“ – Investition in die Zukunft.

Fr –Sa

Ankündigung
48 Stunden Neukölln. Das Kunstfestival
14.–16. Juni 2013, Jahresmotto: Perspektivwechsel
Die Anmeldung läuft! www.48-stunden-neukoelln.de
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Eröffnung »mein wildes Herz« –  
Kuno Ebert, Mehrmagda, Denise S. Puri
(bis 16.3.2013), Do–Sa 15–19h 
Galerie R31, Reuterstraße 31

Sitzung des Quartiersrates
elele Nachbarschaftszentrum

Interkulturelles Seniorenprojekt
Besuch im Märkischen Museum, Besichtigung der Ausstellung 
»Kaiser, König, Bettelmann – Spielen in Alt-Berlin«.  
Treffpunkt vor der Galerie R31

Frauenfrühstück zum Thema »Elternrolle«
Kiosk am Reuterplatz

AG Bildung
Elbe-Schule, Elbestraße 11

Interkulturelles Seniorenprojekt
Besuch im elele-Nachbarschaftszentrum – Austausch mit Schüler-
Innen zum Thema »Spielen in der Kindheit – früher und heute«. 
Treffpunkt vor der Galerie R31
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