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Bis in die Fünfzigerjahre gab es im Reuterkiez noch Kühe. 
Mittlerweile hat sich das Verhältnis zu Tieren grundlegend 
gewandelt.

Seite 4
Daheim auf  Friedhöfen, bei Schulen, Kitas, Kranken-
häusern: Wildtierreferent Derk Ehlert über Füchse  
in Wohnungsnot 

Der Fuchs auf  dem Reuterplatz, die Vogelspinne  
im Wohnzimmer: Der Kiez ist nicht nur Heimat  
für Menschen. 
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2 kurz & neu

die Wildtiere in der Stadt sind ein gutes Zeichen, erklärt Derk Ehlert, der Berliner Wildtierreferent. Dass es in Berlin u.a.  
so viele Füchse, Waschbären, Steinmarder und Wildschweine gibt, ist auch ein Indiz für die Tier- und Pflanzenvielfalt  
unserer Stadt (siehe S. 4). 

Hunde sind die beliebtesten Haustiere. Doch was passiert eigentlich in einem Hundesalon? (siehe S. 6) Tierlieb sind die  
meisten: Viele Menschen haben einen Wellensittich, einen Hamster, eine Katze, andere halten sich fünfzehn Vogelspinnen. 
Und wer hätte das gedacht: Die letzte Kuh wurde in der Reuterstraße 31 gemolken. Teilweise wurden bis in die 1950er  
Jahre in Neukölln Milchkühe sogar im 1. Stock gehalten (siehe S. 3).

Das Projekt „Schule im Wald“ wird seit 2008 an drei Schulen und einer Kita durchgeführt. Mit großem Erfolg, denn bei 
Projektabstimmungen erhält es immer eine hohe Punktzahl. Warum es für die Kinder aus dem Reuterkiez wichtig ist und  
was sie dort lernen, erklären die beiden Mitarbeiterinnen Cathrin Pempelfort und Ramona Ziegfeld im Interview (siehe S. 5).

Und: kommt zu unserem nächsten Redaktionstreffen am Dienstag, den 30. April, 18 Uhr ins Café Futuro. Alle, die  
den Reuter inhaltlich und optisch mitgestalten wollen, sind herzlich willkommen. Wir sind auch per Mail zu erreichen:  
kiezreporter@reuter-quartier.de

Bis bald bei Sonne und blauem Himmel!

Die Redaktion

JETzT AucH iM AuFSTEllER

Reuter to go 
Neben den altbekannten Orten, in 
denen der „Reuter“ ausliegt – öffent-
liche Einrichtungen, Praxen, Geschäfte 
und Gastronomie – gibt es seit Kurzem 
zwei neue Möglichkeiten an die Kiez-
zeitung heranzukommen: Aus Mitteln 
des Programms „Soziale Stadt“ wur-
den zwei Zeitungsaufsteller finan-
ziert, aus denen sich Passanten den 
„Reuter“ mitnehmen können. Ein 
Aufsteller steht vor dem Kiosk am 
Reuterplatz, der zweite vor der Buch-
handlung „Die Buchkönigin“ in der 
Hobrechtstraße 65. Beide Einrich-
tungen haben es dankenswerterweise 
übernommen, die Aufsteller morgens 
(Buchkönigin) bzw. mittags (Kiosk) 

herauszuschieben und abends in ihren  
Räumen unterzustellen.

Der Kiosk am Reuterplatz ist eine der 
wichtigsten offenen Freizeiteinrich-
tungen für Kinder im Kiez. Hier kön-
nen Kinder nachmittags frei spielen, an 
Sportangeboten teilnehmen und sich 
an kreativen Aktionen wie Basteln oder 
Backen beteiligen. Seit 2005 gibt es 
an fünf  Tagen in der Woche gegen ein 
geringes Entgelt für Kinder einen war-
men Mittagstisch. Träger des Kiosks ist 
der Verein „Kiosk e.V.“.

Die Buchhandlung „Die Buchkö-
nigin“ gibt es seit 2010 und hat sich 
durch die freundliche Atmosphäre und 
leseabende einen Namen gemacht. 
Der Schwerpunkt liegt auf  Kinderbü-
chern, Belletristik und antiquarischen 
Büchern, daneben gibt es eine große 

Auswahl an politischer literatur. Die 
inhaberinnen Nina Wehner und Han-
nah Wiesehöfer spüren zwar die Kon-
kurrenz durch den Online-Handel, 
beobachten aber auch ein „Kiezbe-
wusstsein“ ihrer Kunden, die das Enga-
gement der beiden honorieren.  mh

„MiETER STäRKEN“

Öffentliche Veranstaltung 
zur Änderung des Mietrechts

Das Projekt „Mieter stärken“, die 
kostenlose Erstberatung für Reuter-
kiez-Bewohnerinnen an jedem Diens-
tag von 16 bis 18 uhr im Quartiersbüro 
Reuterplatz, wird auch in den Jahren 
2013 und 2014 weiter finanziert. Bitte 
bringen Sie hierzu alle erforderlichen 

unterlagen wie Mietvertrag, Betriebs-
kostenabrechungen, etc. mit. Termine 
müssen nur dann vereinbart werden, 
wenn Sie einen Sprachmittler für Tür-
kisch bzw. Arabisch wünschen.

Nach wie vor finden auch öffent-
liche Veranstaltungen zu Mieter-The-
men im Quartiersbüro Reuterplatz, 
Hobrechtstr. 59 statt. Am Dienstag, 16. 
April um 19 uhr geht es um das Thema 
„Das neue Mietrecht – Was kommt 
auf  die Mieter zu?“. Hierzu sind alle 
Bewohner innen herzlich eingeladen!

Am 30. April findet keine Mieterbe-
ratung statt.                                                      cm

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 dem Illustrator Eilert Janßen aus dem  
Reuterkiez. Weitere Arbeiten und Infos gibt es unter www.eilertjanssen.com

NEuES VOM cAMPuS RüTli – cR² 

Stand der Planungsverfahren 
für die Neubauten auf dem 
Campus 
Auch wenn aktuell nicht so viel zu 
sehen ist, gehen doch die Planungs-
verfahren für die Neubauten auf  dem 
campus Rütli unvermindert wei-
ter. Die erste Phase (Vorplanung) ist 
nahezu abgeschlossen und die unter-
lagen werden in Kürze zur Prüfung 
an die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und umwelt eingereicht. 
Die beauftragten Architekten unter-
suchen gerade, wie die Bauarbeiten 
so organisiert werden können, dass 
der Schulbetrieb möglichst ohne Ein-
schränkungen weiter durchgeführt 
werden kann. Kein leicht zu lösen-

des Problem, so dass z. B. auch an die 
Aufstellung von container-Klassen-
räumen gedacht wird. Das Ergebnis 
wird insbesondere von der Gemein-
schaftsschule mit Spannung erwartet.

Abschlussfest Winterspielplatz
Am 17. März fand das große 

Abschiedsfest für den Winterspiel-
platz statt, der von der Elterniniti-
ative Reuterkiez e. V. ehrenamtlich 
organisiert wird. und wieder war ein 
großer Andrang von Kindern mit 
ihren Eltern, die aus allen Ecken des 
Quartiers zur Halle strömten. im 
Foyer hatte die Elterninitiative einen 
Stand mit Kuchen und Getränken und 
einige Tische und Stühle aufgebaut. 
Dort konnte die bunte Mischung an 
Eltern eine kleine Pause einlegen, 
während die Kinder weiter die vielen 

Spielgeräte ausprobieren konnten, die 
in der Halle aufgebaut waren. Dank 
der vielen ehrenamtlichen Arbeit der 
Elterninitiative ist ein attraktives 
Freizeitangebot für Kinder und Eltern 
aus dem Quartier entstanden. Als 
Dankeschön übergab das QM-Team 
der Elterninitiative ein Geschenk 
und überreichte einen Blumenstrauß 
(siehe Foto). Damit der Winterspiel-
platz ab Herbst wieder starten kann, 
werden noch viele Mitmacher gesucht. 
Bitte bei der Elterninitiative Reu-
terkiez unter info@elterninitiative- 
reuterkiez.de melden.

Ilse Wolter, QM

Abschiedsfest für den Winterspielplatz Fotos: QM 
Reuterplatz

Dankeschön für die Elterninitiative Reuterkiez



3 schwerpunkt

zWiScHEN KuH uND VOGElSPiNNE: TiERE iM KiEz

in der Galerie R31 in der Reuterstraße 31 wird eine Post-
karte verkauft, die noch von einem anderen Umgang mit 
dem Thema „Tiere in der Stadt“ zeugt. Darauf  zu sehen 

ist der landwirt Otto Markmann, der mit einer Kuh im Hof  
seines Hauses in der Reuterstraße 31 steht, im Hintergrund 
erkennt man einen Teil der Ställe. Etwa acht Kühe müssten 
es gewesen sein, schätzt Joachim Markmann, Enkel des letz-
ten Vollerwerbslandwirts im Reuterkiez. Ein paar Schweine 
und zwei Pferde gab es auch noch. „Mein Großvater fuhr 
jeden Tag mit dem Pferdefuhrwerk raus auf  die Rieselfelder 
bei Schönefeld, um Futter für die Tiere zu mähen“, erzählt 
er. Dort seien auch der Mist und die Gülle entsorgt worden, 
die vorher im Hof  des familieneigenen Mietshauses in einer 
Grube zwischengelagert wurden. im Vorderhaus hatten die 
Markmanns ihren Laden für Molkereiprodukte, in dem sie 
Milch, Butter und Schichtkäse verkauften. 

Bis kurz nach dem 2. Weltkrieg führte Otto Markmann den 
Betrieb und er war nicht der einzige, der in der innenstadt 
so lange Kühe hielt. Dr. Heiko Bornemann, der Amtstierarzt 
von Neukölln, schätzt, dass die Haltung von Milchkühen bis 
in die fünfziger Jahre ging. „Teilweise wurden die sogar im 
1. OG gehalten.“ Auslauf  hatten die Nord-Neuköllner Kühe, 
auch die der Markmanns, so gut wie keinen, sowieso war das 
Verhältnis zum Vieh ein eher unsentimentales: „Die Tiere 
waren zum Schlachten da, alles wurde ver-
wertet – von humanem umgang konnte nicht 
die Rede sein“, erzählt Joachim Markmann. 

Das Verhältnis der innenstadtbewohner-
innen zu den sogenannten „Nutztieren“ 
habe sich radikal gewandelt, so Markmann. 
Früher habe man gesehen, wo das Essen herkomme, mitt-
lerweile kenne man Kühe und Schweine höchstens noch 
aus dem Streichelzoo. 

Selbst wenn es jemand wollte, ließen sich die uhren nicht 
so ohne Weiteres zurückdrehen. Wer auf  den Gedanke 
komme, sich in der innenstadt eine Kuh zu halten, erklärt 
Veterinär Dr. Bornemann, könne dies zwar versuchen, 
werde vermutlich aber scheitern. zunächst gelten natür-
lich die gleichen Rechte für alle, d.h. , einer Innenstadt-Kuh 
steht genausowenig Auslauf  zu wie einer Artgenossin im 
ländlichen Großbetrieb. „Natürlich muss man nachwei-
sen, dass sie einen unterstand hat und artgerechtes Futter 
bekommt. Das größere Problem dürften aber Nachbarn 
sein, die sich am lärm oder dem Geruch stören.“ Es sei eben 
nicht „ortsüblich“, hier Kühe zu halten und die Nachbarn 
müssten es deswegen auch nicht tolerieren. 

Dass es auch heutzutage genügend tierbezogene Anlässe 
gibt, Nachbarn um den Schlaf  zu bringen, steht auf  einem 
anderen Blatt. Zum einen gibt es die offensichtlichen Beein-
trächtigungen, z.B. durch bellende Hunde, zum anderen die 
psychologischen durch giftiges Schleich- und Krabbelgetier, 
das in heimischen Terrarien gehalten wird. Was diesbe-
züglich erlaubt und verboten ist, regelt zwar auch hier das 
Amt auf  Grundlage einer Verordnung, allein es muss davon 
erst einmal Kenntnis bekommen: „Reptilien fallen ja kaum 
auf. Höchstens durch zufall oder wenn jemand mit einem 
Schlangenbiss ins Krankenhaus kommt“, erklärt Dr. Borne-
mann. Bei Spinnen sei je nach Art zu beurteilen, wie gefähr-
lich diese für die Allgemeinheit werden könnten. Manche 
Vogelspinnen seien harmloser als eine Wespe. 

So sieht es auch claudia K. ,* die im Reuterkiez arbeitet 
und zuhause 15 Vogelspinnen, eine Python und eine Boa 
hält. „Die Spinnen machen keinen lärm, keinen Dreck und 
sehen gut aus. Für mich sind die wie Hamster.“ ihre erste 

Vogelspinne hat sie vor Jahren in einem Zoogeschäft am 
S-Bahnhof  Neukölln gekauft, ein Männchen, wie sich bald 
herausgestellt hat. Männliche Vogelspinnen sterben frü-
her als weibliche, in der Regel nach der ersten Häutung, 

bei der die Spinne ihre komplette äußere 
Hülle abwirft. Claudia K.: „Als ich nach einer 
durchzechten Nacht nach Hause kam, dachte 
ich, ich hätte Halluzinationen. Plötzlich lagen 
zwei Spinnen im Terrarium und das Tier 
rannte wie wild im Kreis herum. Kurze zeit 

später war es tot.“ Mittlerweile ist claudia Expertin, kennt 
viele der 600 verschiedenen Arten mit lateinischem Namen 
und hat überwiegend Weibchen zuhause. 25 Jahre alt kann 
eine weibliche Vogelspinne werden, zu fressen bekommt 
sie Asseln, Heimchen, Schaben und Grillen. „Das geht dann 
ganz schnell. Es knackt kurz, dann liegt das insekt da und 
wird vom Spinnengift zersetzt.“ Gefühlsregungen sind den 
Spinnen nicht anzusehen, höchstens unterschiedliche cha-
raktereigenschaften: „Manche sind aggressiver und greifen 
schnell an, die meisten hocken aber nur still in der Ecke.“

Still in der Ecke hocken ist nicht die Sache von Harry. 
Der halbhohe Mischlingshund (Schäferhund, Husky, son-
stige) braucht Auslauf  und zwingt dadurch seine Besitzerin 
Anneliese Kühn aus der Nansenstraße zum täglichen Gassi-
Gehen. Die ältere Dame schiebt ihren Rollator über den Reu-
terplatz, Harry springt herum und schnüffelt im Gebüsch. 
Sie habe sich den Hund vor 15 Jahren geholt, damit sie etwas 
zum „Knuddeln“ habe. Der Hund ist immer dabei und dreht 
durch, wenn er alleine in der Wohnung bleiben muss. „Wenn 
ich einen Arzttermin habe, hänge ich ein Schild an die Tür 
’Der Hund darf  bellen‘.“ Mittlerweile wüssten die Nachbarn 
Bescheid und würden sich keine Sorgen machen, wenn 
Harry wieder einmal laut wird. 

Anneliese Kühn weiß auch zu erzählen, wie Tierliebe 
Menschen verbinden kann. Vor einigen Jahren hatte sie 
Streit mit einem Nachbarn, der einen Schäferhund hielt. 
Eines Tages hetzte er diesen auf  Harry, der gebissen wurde 
und nur knapp davon kam. Es folgten Anzeige und Gegen-
anzeige, man redete kein Wort mehr miteinander. Als dann 
ein zweiter Hund des Nachbarn im Sterben lag, ist sie hin-
gegangen, hat den Hund gestreichelt und Mitgefühl gezeigt. 
Seitdem grüßt man sich wieder.

*Name von der Redaktion geändert
Mathias Hühn

„Es knackt kurz“
Das Verhältnis zu Tieren unterliegt einem ständigen Wandel. Früher gab es noch Kühe in den 
Hinterhöfen, mittlerweile halten sich die Menschen lieber Vogelspinnen. Eine Spurensuche.

Otto Markmann mit Kuh und einem unbekannten Jungen in der Reuterstraße 31  Foto: Markmann / Galerie R31

Auch nur auf den ersten Blick knuddelig: die Vogel-
spinne  Foto: privat

„Die Tiere waren zum  
Schlachten da, alles  
wurde verwertet.“
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Es sei ein gutes zeichen, dass wir die Füchse, Waschbä-
ren und Steinmarder in der Stadt haben, erklärt der 
Berliner Wildtierreferent. Menschen zu beruhigen 

gehört zu seinem Alltagsgeschäft, denn genau dafür ist er 
da, um die Menschen auf  die Tiere in der Stadt vorzuberei-
ten. Eines der Gerüchte, die sich beispielsweise über Füchse 
hartnäckig halten, ist die Sache mit dem Fuchsbandwurm 
und der Tollwut. Beide sind seit 20 Jahren in Berlin nicht 
mehr aufgetaucht, sagt er. Die Berliner Stadtfüchse haben 
fast keine Krankheiten, die auf  Menschen übertragbar sind. 
Nur nicht geimpfte Hunde und Katzen sind gefährdet, weil 
sie sich z.B. mit Staupe anstecken können.

zu den Wildtieren gehört im Grunde alles, was sich der 
Mensch nicht als Haustier zu eigen gemacht hat, angefan-
gen von der Ameise bis hin zum Wildschwein. Das erste Mal 
in der Stadt aufgetaucht ist der Fuchs bereits 1945 in lon-
don. Einer der Gründe dafür ist die generelle Ausbreitung 
der Füchse, die in einem Maße zugenommen hat, dass sie 
gezwungen sind, neue Lebensräume für sich zu erschlie-
ßen. „Sie haben quasi Wohnungsnot.“ zudem wird in der 
Stadt nicht gejagt, es sind vielmehr die Autos, die die größte 
Gefahr für Jungfüchse in ihrem ersten Lebensjahr darstel-
len. Außerdem können sich Füchse überall anpassen. in der 
Stadt jagen Füchse z.B. Ratten, sie fressen Obst, Gemüse, 
Essensreste. Entsprechend unterscheidet sich auch ihr Ver-
halten sehr von dem der Waldfüchse. Sie können sich über 
mehrere Kilometer unter parkenden Autos fortbewegen, 
ohne gesehen zu werden. Stadtfüchse werden auch älter als 
Waldfüchse. Wenn Jungfüchse in der Stadt das erste Jahr 
überlebt haben, können sie ein hohes Alter erreichen. 

Auch Füchse brauchen Vielfalt
Man kann sich Derk Ehlert gut vorstellen, wie er ab und 

zu am Fuchsbau und bei den Wildschweinen in den Berli-
ner Randgebieten vorbeischaut. Er scheint die Tiere auch 
quasi persönlich zu kennen. Vom Reuterkiez weiß er, dass 
es zwei Fuchsbauten auf  Kitageländen gibt. Das ist kein 
zufall, denn Füchse halten sich am liebsten dort auf, wo 
keine Hunde zugelassen sind: auf  Friedhöfen, bei Schulen, 
Kitas, Krankenhäusern, Seniorenheimen. im Schnitt ist ein 
Fuchsrevier einen Quadratkilometer groß. und dass jede 
Nacht Füchse am landwehrkanal zu sehen sind, liegt daran, 
dass dort nicht nur viel Essbares herumliegt, sondern sich 
auch viele Kleinsäuger, Klein- und Großnager aufhalten. Sie 
alle zählen zu seinen leibgerichten. 

Als naiver Stadtmensch glaubt man vielleicht besser als 
das Tier zu wissen, was ihm guttut. Gehört der Fuchs nicht 
in den Wald anstatt in unsere mit Menschen und Autos voll-
gestopften Städte? „Wir Menschen erleben z. B. einen Kie-
fernwald als duftend und schön. Der Fuchs kann aber vom 
Kiefernduft nicht leben. Kiefernwald ist eine Monokultur, 
da gibt es nicht sehr viel. Als Fuchs ist man darauf  angewie-
sen, in seinem Revier möglichst vielfältige Lebensräume zu 
haben. Also reißt er aus und geht dahin, wo es eine größere 
Vielfalt gibt, nämlich in die Stadt.“

Auch Habichte leben urban
Neben seinem fundierten Wissen über die Wildtiere in 

der Stadt ist Ehlert auch Naturschutzexperte und arbeitet 
bei der Senatsverwaltung innerhalb des Landschaftspro-
gramms am Biotopverbund Berlins. Mittlerweile leben 
auch viele der Greifvögel zentral in der Stadt. „Einige der 

Habichte haben sich darauf  spezialisiert, in die Hinter-
höfe reinzufliegen und dort die Tauben zu jagen.“ Auf  den 
Habicht, der im Reuterkiez nahe des Hermannplatzes 
wohnt, ist er besonders stolz.

Clevere Säuger
zu den neuen vierbeinigen Stadtbewohnern gehören 

auch Waschbären und Steinmarder. Wie der Fuchs nutzen 
sie die Dunkelheit, um ungestört nach Nahrung zu suchen. 
Die Waschbären wurden 1936 nach Deutschland gebracht, 
um die heimische Fauna zu erweitern. Die Berliner Popu-
lation entstand 1945 bei Strausberg, als ein Farmer die Tiere 
nicht mehr ernähren konnte und sie frei ließ. zahlenmäßig 
steht der Waschbär dem Fuchs, der in Berlin auf  rund 1.600 
Exemplare geschätzt wird, deutlich nach. Waschbären gibt 
es nur etwa 400. Auch sie leben mittlerweile an zentralen 
Orten wie dem Potsdamer Platz oder Alexanderplatz. Was 
wegen ihres niedlichen Aussehens vielleicht überrascht: 
Waschbären sind hierzulande die intelligentesten Säuger. 
„Sie können mit den Augen kreisen und Männchen machen. 
Mit ihrem Kindchen-Schema schaffen sie es, jedem etwas 
aus der Tasche zu „holen“.

Füttern verboten
Aber genau das ist ja verboten. Füttern ist streng unter-

sagt, die Ordnungswidrigkeit (§§ 34 / 50 lJagdGBln) kann 
bis zu 5.000€ Strafe kosten. Wie kommt man überhaupt 
darauf, ist es der Wunsch, sie zu zähmen? Von Füchsen 
hört man oft, sie seien ja so dünn, dass man ihre Rip-
pen sehen könne. „Das ist normal und noch lange kein 
Armutszeugnis für das Tier. Füchse haben nicht so ein 
Fettpolster wie wir Menschen.“ Einschreiten müsse man 
dann, wenn Füchse auf  die Menschen zukommen und 
gestreichelt werden würden. Wenn sie jeden Tag Futter 
bekämen, könnten sie gar nicht anders reagieren. So lange 
ein Fuchs, wenn man auf  ihn zugeht, wegrennt, sei alles 
in Ordnung. Dass ein Fuchs einem Menschen hinterher-
läuft, auch das sei eine Form von Anpassung, weil das Tier 
die Menschen kontrolliert. Füchse wüssten zum Beispiel 
auch, dass Kaninchen aufgescheucht werden, wenn Men-
schen durch eine Wiese laufen. Am besten sei es, die Tiere 
so wenig wie möglich zu beachten, rät Ehlert.

„Die Tiere in der Stadt sind auch ein Zeichen für die sehr 
vielfältige Landschaft unserer Stadt. Berlin hat eine gigan-
tische Biodiversität, wie keine andere Metropole Europas. 
Der Fuchs ist ein schönes Leitbild für die vielen Arten, die 
wir haben.“ Mit 20.000 Tier- und Pflanzenarten und über 
40% Grünflächen gilt Berlin als die grünste europäische 
Metropole. Entlang der Achsen des sternförmigen Sied-
lungsgefüges aus den 20er Jahren sind zahlreiche Grün-
anlagen, Parkanlagen, Kleingartenanlagen zu finden, auf  
denen Tiere wie die Füchse in die Stadt laufen. 

in der Hermannstraße beispielsweise leben sehr zutrau-
liche Füchse, denen die Anwohner mit viel interesse begeg-
nen. Für die Zukunft wünscht sich Derk Ehlert weiterhin 
einen selbstverständlichen umgang mit den Tieren. Selbst-
verständlich meint hier, dass wir sie aber in Ruhe lassen 
sollen. Schließlich haben wir Menschen durch die Ausbrei-
tung der Städte den Tieren ihren ursprünglichen lebens-
raum mitsamt Revieren und Nahrungsquellen genommen. 

Claudia Mattern

DERK EHlERT, BERliNER WilDTiERREFERENT 

Freut euch über die Wildtiere!
Am meisten sorgen sich die jungen Mütter. Sie rufen aufgeregt bei ihm an, weil sich  
ein Fuchs verlaufen habe, der vielleicht ihre Kinder angreifen könnte. Ob man das  
Tier nicht zurück in den Grunewald bringen könnte? Derk Ehlert schüttelt den Kopf. 
„Der Fuchs wäre übermorgen wieder an derselben Stelle, weil er nämlich da zuhause ist.“

Kontakt:  
www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/ 
E-Mail: derk.ehlert@senstadtum.berlin.de  
Wildtiertelefon: 641 937 23  
(Mo–Do 10–17 Uhr und Fr 10–14 Uhr)

Gilt neben dem Menschen als intelligentester 
Säuger: der Waschbär  Foto: Derk Ehlert

Langbeinig und bestimmt nicht unterernährt: der 
Fuchs  Foto: Derk Ehlert
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iNTERViEW MiT RAMONA ziEGFElD uND cATHRiN PEMPElFORT VON „ScHulE iM WAlD“

Am Tag des interviews waren die 
Natur- bzw. umweltpädagoginnen 
Ramona ziegfeld und cathrin Pem-
pelfort sowie eine lehrerin mit einer 
3. Klasse der Elbe-Schule im Grünauer 
Forst unterwegs, es lag hoher Schnee 
und vom eigentlichen Waldboden war 
wenig zu sehen. Mit Arbeitsblättern 
in der Hand suchten und bestimmten 
die Kinder begeistert verschieden-
artige Spuren von Waldtieren. Nach 
einiger zeit gelangte die Gruppe auf  
eine Wiese, an deren Rand sich ein 
aufgewühlter Grashaufen befand, in 
dem offensichtlich kurz vorher noch 
ein Wildschwein gelegen hatte. Ein 
Junge kuschelte sich spontan hinein. 
zum Abschluss gab es eine Schnee-
ballschlacht. „Die Kinder“, so cathrin 
Pempelfort, „leben ihr elementares 
Naturbedürfnis hier aus.“

Frau Ziegfeld, Frau Pempelfort, welche 
Vorkenntnisse bringen die Kinder für das 
Projekt „Schule im Wald“ denn mit? 

Cathrin Pempelfort: Viele Kinder sind 
vorher noch nie im Wald gewesen. 
Manche waren zwar schon einmal 
mit der Schule im Rahmen von Aus-
flügen im Wald, im privaten Bereich 
findet das aber sehr selten statt.

Ramona Ziegfeld: Die Schülerinnen 
kennen höchstens Parks. Walderfah-
rungen sind oft einmalige Erfahrungen 
oder sie fanden in den Herkunftslän-
dern ihrer Eltern statt. Dort handelt es 
sich aber meist um andersartige Wäl-
der als hier. 

Um welche Themen geht es, gibt es einen 
Schwerpunkt?

Pempelfort: Die Kinder lernen die 
Tier- und Pflanzenwelt im Lebensraum 

Wald kennen und erwerben Wissen 
über ökologische zusammenhänge. 
Wir gehen mit den Schulklassen und 
Vorschulgruppen kontinuierlich über 
den zeitraum von einem Jahr in den 
Wald und richten uns thematisch nach 
den Jahreszeiten. Dabei orientieren 
wir uns immer auch an den Bedürf-
nissen der Kinder. Ein wesentlicher 
Bestandteil sind erlebnispädagogische  
Elemente wie Kooperations- und 
inter aktionsspiele, die individuelle 
und soziale Kompetenzen der Kinder 
fördern. Insgesamt bietet der Wald 
zahlreiche Möglichkeiten, auf  die 
Grundbedürfnisse der Kinder einzu-
gehen: Hier können sie sich frei bewe-
gen, spielen, mit Naturmaterialien 
bauen, „Schätze“ sammeln, kreativ 
werden, entdecken und forschen.

Ziegfeld: Wir sprechen auch über 
den „Wirtschaftsfaktor Wald“. Dieses 
Thema decken wir gemeinsam mit der 
Revierförsterei Grünau ab, mit der wir 
kooperieren. Dabei geht es um prak-
tische forstliche Maßnahmen wie z.B. 
Waldpflege und Jagd.

Wie reagieren die Kinder denn auf den 
Kontakt mit Tieren?

Pempelfort: Große Tiere wie Rehe 
oder Wildschweine im Wald zu erbli-
cken ist für alle immer etwas Besonde-
res. Solch ein Erlebnis kommt jedoch 
relativ selten vor. Eichhörnchen oder 
Mäuse hingegen bekommen die Kin-
der häufiger zu Gesicht. Aufmerksam 
und voller Forscherdrang wird das 
Verhalten dieser Tiere verfolgt. Am 
direktesten ist der Kontakt zu Käfern 
und anderen Bodentieren. Anfänglich 
beobachteten wir bei einigen Kindern 
eine große Scheu, aber meist wechselt 

diese schnell in absolute Neugier, dann 
wird fleißig geforscht. 

Ziegfeld: Wenn wir Raupen oder 
andere insekten untersuchen, geht es 
auch darum, wie ich mit so einem klei-
nen, weichen Tier umgehe. Wir betten 
den Kontakt immer in einen Rahmen 
ein. Bevor die Kinder mit Becherlupen 
ausgestattet selbständig diese Tiere 
erforschen, klären wir gemeinsam, 
wie man respektvoll mit den Tieren 
umgeht.

Pempelfort: Von Waldtag zu Waldtag 
können wir schön beobachten, dass 
die Kinder „ihren“ Wald auch immer 
intensiver wahrnehmen, z.B. von sich 
aus mit einem Mal inne halten, um 
einem Vogel zu lauschen. 

Und was passiert bei den sogenannten 
„Förstereitagen“?

Pempelfort: Die Kinder lernen bei 
den Förstereitagen die dortigen Mit-
arbeiterinnen kennen, die ihnen mit 
großem Einfühlungsvermögen einen 
praxisnahen Einblick in das Berufsbild 
des Försters und die Aufgaben einer 
Försterei gewähren. Für die Kinder ist 
es toll, gemeinsam mit den Mitarbei-
terInnen der Försterei waldpflegeri-
sche Tätigkeiten auszuführen. 

In der Regel liegen pro Klasse vier 
Wochen zwischen den Terminen. Wie sieht 
die Nachbereitung der Waldtage aus?

Ziegfeld: Wir greifen während der 
Ausflüge immer wieder auf, was wir 
bislang behandelt und erlebt haben. Es 
gibt eine zeremonie, wenn wir in den 
Wald kommen: Jede Klasse hat einen 
eigenen festen Ort, das Waldsofa. Dies 
ist ein von den Kindern erbauter Sitz-
kreis aus ästen, Stämmen, laub und 
Moos. Dort frühstücken wir zusam-
men, wiederholen das Gelernte und 
starten in das neue Thema.

Pempelfort: uns ist es ein Anliegen, 
dass die Waldtage im unterricht the-
matisch vor- und nachbereitet werden. 
Wir bekommen immer wieder Feed-
back, z.B. wenn Geschichten über die 
Waldtage im unterricht oder in der 
Schülerzeitung geschrieben werden. 
Auch bei den Vorschulkindern wird 
das im Wald Erlebte in den Kita-Alltag 
integriert. So malen die Kinder u.a. ein-
drucksvolle Bilder und gestalten kleine 
Waldausstellungen. Generell prägen 
sich eigene direkte Naturerlebnisse in 
besonderem Maße ein, die Kinder ver-
gessen diese nicht so schnell. 

Ziegfeld: Als Neuerung gibt es die 
„Sprach- bzw. Waldtagebücher“. Die 
Kinder hören Worte, Fachbegriffe, 
die sie nicht kennen und die in den 
Tagebüchern gesammelt werden. Sie 
übersetzen die Begriffe ins Türki-
sche oder Arabische und greifen sie 
in verschiedenen Unterrichtsfächern 
auf. Die Kinder malen ihre Erlebnisse 
und schreiben kleine Berichte und 
Geschichten in die Bücher hinein.

Was machen im Vergleich dazu die Kita-
kinder? 

Pempelfort: Hier geht es in erster 
linie um die sinnliche Naturwahr-
nehmung, wie sich etwas anfühlt. Wir 
nehmen sehr viel in die Hand, fühlen, 
riechen, horchen. Die Kinder nehmen 
die Waldtage dankbar an, sie freuen 
sich, dass sie hier forschen und spie-
len können. 

Was planen Sie für dieses Jahr? 
Pempelfort: Dieses Jahr wird es erst-

mals Waldmusiktage geben, die wir 
in Kooperation mit dem „Klingenden 
Museum“ organisieren. Das Museum 
hat einen bunten kleinen Bus, das 
„Klingende Mobil“, beladen mit Musik-
instrumenten. Dies eröffnet uns die 
Möglichkeit, im Wald unter freiem 
Himmel Musik machen zu können. 

Ziegfeld: Die Kinder lernen u.a. die 
Verbindung zwischen Wald-Holz und 
den instrumenten kennen. Die Wald-
musiktage sind auch für das „Klingende 
Museum“ ein neuartiges Vorhaben. Wir 
sind alle sehr gespannt darauf.

Pempelfort: Neu in diesem Jahr sind 
die Familienwaldtage. Wir möchten, 
dass die Eltern einen Bezug zu dem 
Wald der Kinder entwickeln. in der 
Kita machen wir das schon seit meh-
reren Jahren und es kommt dort sehr 
gut an. Außerdem begrüßen wir es 
sehr, wenn Eltern die Gruppen auch 
bei „normalen“ Waldtagen begleiten  
und somit einen Einblick in das 
„Erlebnis Wald“ ihrer Kinder erhalten.

Die Fragen stellten Mathias Hühn und 
Claudia Mattern

Kontakt: Deutsche Schreberjugend,  
Landesverband Berlin e.V.
Tel. 300 99 152/153
info@schreberjugend-berlin.de

Respekt vor den Waldbewohnern 

Ramona Ziegfeld und Cathrin Pempelfort mit einer Schülerin im Wald.  Foto: Mathias Hühn

Ziel des Patenförsterprojekts „Schule im Wald“ ist es, Kitakindern und GrundschülerInnen Natur näher zu bringen, 
eine positive und nachhaltige Beziehung der Kinder zu ihrer umwelt aufzubauen und eine praktischere und sinn-
lichere Form des Lernens zu ermöglichen. Das Projekt wird seit 2008 mit finanziellen Mitteln aus dem Programm 
Soziale Stadt im Quartier Reuterplatz umgesetzt. Seit letztem Jahr ist die Schreberjugend Berlin neuer Projektträger 
und entwickelt das Konzept kontinuierlich weiter. Aktuell sind drei Grundschulen und eine Kita mit insgesamt acht 
Schulklassen und zwei Vorschulgruppen am Projekt beteiligt. 
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Ein neuer Schnitt für Struppi 
„HuNDESAlON ExQuiSiT“

Wie ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit liegt der „Hunde-
salon Exquisit“ am Maybachufer. Etwa 1960 wurde er eröffnet, 
und auf den ersten Blick scheint sich dort nicht allzu viel verän-
dert zu haben. Christel Balfanz kam 1969 als Angestellte hier-
her, und als sich zwei Jahre später die Gelegenheit ergab, den 
Laden zu übernehmen, zögerte sie nicht lange. Auf die Frage, 
wie man dazu kommt, in einem Hundesalon zu arbeiten, zucken 
sie und ihre Mitarbeiterin Katrin Piede mit den Schultern. Tier-
liebe ist sicherlich das eine. Andererseits ist Hundefrisörin bis 
heute kein anerkannter Lehrberuf, seit den 1950er Jahren strei-
tet man sich darüber. Das Handwerk lernt man, indem man 
sich einen Hundesalon sucht. „Ich wollte nicht im Büro sitzen. 
Außerdem komme ich mit Tieren besser klar als mit Menschen“, 
erklärt Katrin Piede. 

Das Angebot im „Hundesalon Exquisit“ fängt 
bei Waschen, Kämmen, Fönen an und geht bis 
zum Scheren und Trimmen. Wörtlich übersetzt 
bedeutet Trimmen (engl. to trim) zurechtma-
chen, in Ordnung bringen. Getrimmt werden 
nur die rauhaarigen Rassen. „Das ist Handar-
beit und dauert seine zeit“ sagt die inhaberin. 
Wer glaubt, dass man seinem Hund genauso gut 
zuhause das Fell waschen kann, der irrt: Etliche 
Hundebesitzer scheuen sich zu recht vor den 
vielen Hundehaaren. und dass die kurzhaari-
gen Rassen nicht haaren, das sei sowieso ein 
Gerücht, denn deren Haare steckten wie Steck-
nadeln im Gewebe. 

Mit dem Scheren ist es ähnlich. Manches 
Frauchen oder Herrchen greift erst selbst zur 
Schere, scheitert und hofft dann, dass die Damen 
im Salon noch etwas retten können. Natürlich 
treten die leute mit ihren Hunden auch mit 
ungewöhnlichen Wünschen an sie heran. Neu-

lich beispielsweise wollte jemand seinen Hund massieren 
lassen. christel Balfanz schüttelt entschieden den Kopf. 
„Das machen wir nicht. Wenn der Hund richtig bewegt 
wird, braucht er keine Massage.“ Auch färben lehnt sie ab, 

das sei viel zu aufwändig und außerdem eben nicht nötig. 
Spezialwünsche beim Scheren erfüllt die junge Kollegin.  
Wie ihre Stammkundschaft schätzt Christel Balfanz aus-
schließlich traditionelle Hundefrisuren. ihre treueste Kun-
din kommt seit 1972 und wenn ein Hund im Durchschnitt 
zwischen zehn und fünfzehn Jahre alt wird, hat die Hunde-
salon-inhaberin schon etlichen ihrer Hunde einen neuen 
Schnitt verpasst. 

Was ihr vor ihrem Laden auffällt, ist, dass nur die Leute 
mit kleinen Hunden und die Omas sich bücken und mit 
kleinen Tüten hantieren. Ein paar Abfalleimer mehr für 
die Hundekotentsorgung könnten daher nicht schaden, 
sagt sie, denn die vorhandenen sind immer randvoll. 

in den zweiundvierzig Jahren am Maybachufer hat der 
Reuterkiez ein anderes Gesicht bekommen, – wo früher 
Studenten ihre Wohnadressen nur ungern preisgaben, 
wollen jetzt alle hin. Doch christel Balfanz, die im selben 
Haus wohnt, bekommt wenig davon mit, außer es kom-
men leute in den laden und erzählen es ihr. Eigentlich 
habe sich wenig geändert, sagt sie, nur dass sie früher 
Hundezubehör hatte, aber das lohne sich nicht mehr. Neu-
erdings werden auch mal Katzen über den Verkaufstresen 
gereicht. Ob man mal bitte schauen könnte, ob das Tier 
weiblich oder männlich sei? 

Bis zu vier Stunden kann das Komplettpaket dauern, der 
Preis fängt bei 30€ für Waschen und Fönen an. Größere 
Tiere zu frisieren sei deutlich einfacher, erklärt sie. „Das ist 
nicht so eine Fusselarbeit. Je kleiner der Hund, desto filigra-
ner ist das.“ Vor allem das Schneiden an den Pfoten ist hei-
kel, dann zucken die Hunde auch mal zusammen und jaulen 
auf. Doch insgesamt ist es erstaunlich still mit drei Hunden 
im Hinterzimmer. Fest steht, im „Hundesalon Exquisit“ ist 
Verstehen mit nur wenigen Worten gefragt. Eine Fähigkeit, 
die viel Einfühlungsvermögen erfordert, Christel Balfanz 
praktiziert sie schon ihr ganzes leben lang. 

Claudia Mattern

Hundesalon Exquisit, Maybachufer 3, Tel. 693 44 48
Mo, Di, Mi, Fr 8–16 Uhr, Do 8–13 Uhr u.n.V.

Eine bewährte Adresse für Rauhaar, Langhaar, Kurzhaar: Hunde-
salon Exquisit  Foto: Claudia Mattern

Die ersten Frühlingsstrahlen verabschieden den langen 
frostigen Winter und das erste Blattgrün zeigt sich an Bäu-
men und Sträuchern. Jetzt wird es Zeit für die fleißigen 
Gärtner und Gärtnerinnen, ihre Balkone in kleine grüne 
Oasen zu verwandeln. Herr Dr. Friedrich-Karl Schembecker  
verrät am 25. April 2013, 18 uhr im „lern- und Nachbar-
schaftsgarten Kottbusser Damm“ alles Wissenswerte 
rund um die Bepflanzung und gärtnerische Pflege von 
Balkonen. Die Bepflanzung von günstigen und umwelt-
freundlichen Kübeln und Pflanzbehältnissen steht dabei 
im zentrum des Workshops. in einer Kastenschau werden 
Bepflanzungsmöglichkeiten mit seltenen Pflanzen, Kräu-
tern, Stauden und Gemüsepflanzen präsentiert, die den 
Balkon das ganze Jahr in grüner Pracht erstrahlen lassen. 
(Zugang zum „Lern- und Nachbarschaftsgarten Kottbus-
ser Damm“ über die Hobrechtstraße 55 hinter dem Öko-
zentrum für Jugend und Beruf  oder Kottbusser Damm 80)

zeitgleich zum Balkonworkshop startet am 25. April 
der Kinderpflanzwettbewerb „Die schnellsten Bohnen des 
Reuterkiezes“. Die Einrichtungen des Reuterkiezes haben 
Bohnensamen und eine Pflanzanleitung erhalten, die sie 
den Kindern für den Wettbewerb zur Verfügung stellen. 
Ende des Sommers werden die schönsten und größten 
Bohnenpflanzen von einer Jury prämiert. Informationen 
und Teilnahmebedingungen im Quartiersbüro Reuterplatz 
(Hobrechtstraße 59, 12047 Berlin; Tel.: 030-627 379 52)  
und im Freilandlabor Britz.

Organisiert werden der Balkonworkshop und der Boh-
nenwettbewerb im Rahmen des Projektes „Natur im 
Reuterkiez“ vom Freilandlabor Britz e.V. . Weitere informa-
tionen zu den Projekten erhalten Sie im Freilandlabor Britz 
(Sangerhauser Weg 1, 12349 Berlin; Tel.: 030-703 30 20,  
E-Mail: Freilandlabor-Britz@t-online.de) 

Freilandlabor Britz e.V.

Wie schön blüht dein Balkon?  
Anmeldung ab sofort möglich

BAlKONWORKSHOP iM REuTERKiEz 
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Wer macht mit beim Reuterkieztheater? Neugierige Menschen mit oder ohne 
Theatererfahrung gesucht. Jede/r ist willkommen! Das neuste Stück trägt den 
Arbeitstitel „Mittendrin“ und wird in Form eines Theaterparcours an mehreren 
nicht-theatralischen Orten wie Fahrradladen, café und Buchhandlung im Reu-
terkiez inszeniert. Nach Proben (2–3 pro Woche) werden die Aufführungen im 
Rahmen des Kulturfestivals 48 Stunden Neukölln Mitte Juni stattfinden. Pro-
benbeginn: Anfang Mai. – interessenten sind nach wie vor willkommen! 

Das Reuterkieztheater ist eine sozio- und interkulturelle Theater-initiative in 
Berlin-Neukölln, welche im Jahr 2008 von dem Regisseur und Schauspieler Olek 
Witt gegründet wurde. Theaterarbeit steht für den Dialog unterschiedlicher Bevöl-
kerungsgruppen und für die Stärkung von verborgenen Talenten in einer sozialen 
Stadt. in den immer wieder neu entwickelten Theaterparcours arbeiten Amateure 
und Profis unter der Leitung eines Teams von Regisseuren und Theaterpädago-
gen zusammen. An der Entstehung der inszenierungen sind die Mitwirkenden in 
direkter Auseinandersetzung mit ihren eigenen Erfahrungen und ideen beteiligt. 
Durch das zusammenspiel von körperlichem Ausdruck, Tanz, Sprechtext, Musik 
und Bühnenbild formen sich szenische Gestaltungen als moderne Performance-
theaterstücke, die an nicht-theatralischen Orten gespielt werden.

Ausgezeichnet mit dem innovationspreis 2011 des Bundes Deutscher Ama-
teurtheater e.V. (BDAT) und Preisträger des Wettbewerbs „Aktiv für Demo-
kratie und Toleranz“ 2012. Gefördert aus den Mitteln des Programms „Soziale 
Stadt“ und Aktion Mensch.

Olek Witt (Theater der Migranten)
Kontakt: reuterkieztheater@yahoo.de, www.migranten-projekt.de

Bienen und Wespen auf  zimmersuche
NATuR iM REuTERKiEz

AuFRuF

Theater, Theater, Theater!

Überall in den Gartencentern und Baumärkten werden Insek-
tenhotels für den Garten angeboten. Doch welche Tiere leben 
eigentlich in einem Insektenhotel und wofür brauchen wir sie?

unter Bienen und Wespen verstehen die meisten Men-
schen die fleißige Honigbiene, die für die süße Leckerei 
auf  dem Frühstücksbrot sorgt und die lästige Wespe, die 
im Spätsommer die Kuchenstücke bevölkert und als stech-
freudig angesehen wird. Doch es gibt auch viele andere 
Bienen- und Wespenarten. 

im Frühjahr kann man in der Stadt beobachten, wie ein-
zelne insekten beispielsweise in Sandfugen der Gehwege 
verschwinden oder in Mauerlöcher kriechen. Hier han-
delt es sich um Wildbienen und -wespen. Sie leben nicht 
in Staaten zusammen, weshalb sie auch Solitärinsekten 
genannt werden. Die einzelnen Tiere nutzen Hohlräume 
im Sand, in Mauern, lehmwänden oder Holzstämmen 
und in Halmen für die Ablage ihrer Eier. Mit Futter ver-
sorgt, entwickeln sich dann aus den Eiern larven und 
nach einem Puppenstadium eine erwachsene Biene oder 
Wespe. Die Tiere schlüpfen dann noch im gleichen Jahr 
aus ihren zellen oder überwintern als Puppen, um dann 
im Frühjahr auszufliegen.

Es gibt mehrere 1.000 verschiedene Bienen- und Wes-
penarten, die sich in Größe und Färbung unterscheiden. 
Sie sehen oft auch nicht wie die uns bekannten Bienen und 
Wespen aus. Die meisten Tiere können auch stechen, doch 
ist ihr Stachel so dünn, dass er die menschliche Haut nicht 
verletzt.

Doch warum wird diesen Tieren eine so hohe Beachtung 
geschenkt, dass ihnen Hotels angeboten werden? 

Ganz einfach, die Solitärbienen bestäuben bei ihrer 
Suche nach Pollen und Nektar die Blüten genau so wie 
die Honigbiene. Diese fliegt allerdings erst bei Tempera-

turen um 10°c. Die Solitärbienen sind bereits bei niedri-
geren Temperaturen aktiv und so für viele Pflanzenarten, 
auch Obstbäume und Beerensträucher, wichtige Bestäu-
ber. Ohne ihre Bestäubung gäbe es für uns keine leckeren 
Früchte. Aber auch für die Vielfalt der Wildpflanzen sind 
die Solitärbienen unersetzlich. Einige Arten haben sich 
bei der Futtersuche auf  besondere Pflanzenarten speziali-
siert. Durch ihren Bestäubungsdienst sichern sie die Ver-
mehrung dieser Pflanzen.

Die räuberisch lebenden Solitärwespen dagegen fangen 
bei ihren Beuteflügen so manches Insekt, das für unsere 
Kulturpflanzen schädlich ist und tragen so zum natürli-
chen Pflanzenschutz bei.

leider sind in der Stadt die lebensräume der Solitärbie-
nen und -wespen, z.B. Brachflächen und offene Gebiete 
wie die Tempelhofer Freiheit oder das Flugfeld Johan-
nisthal, nur sehr begrenzt vorhanden. Auch morsches 
Holz, verwitterte Mauern oder lehmwände an Gebäuden 
sind durch Sanierungsmaßnahmen kaum noch zu finden, 
so dass viele Arten stark bedroht sind.

Natürlich ist die Erhaltung von lebensräumen die wich-
tigste Aufgabe des Naturschutzes, aber auch jede zusätz-
liche künstliche Nisthilfe, ob im Garten oder auf  dem 
Balkon hilft den Tieren bei der „Zimmersuche“. 

im Rahmen des Projektes „Natur im Reuterkiez“ wol-
len wir viele Bewohnerinnen und Bewohner motivieren, 
diese Hotelgäste auf  dem Balkon, im Garten oder auf  dem 
Hof  des Hauses unterzubringen. Daher laden wir zum 
Bau von kleinen Insektenhotels für den Balkon am Mitt-
woch, den 8. Mai 2013 von 16–18 uhr die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Reuterkiezes recht herzlich ein. Treff-
punkt: Kiosk am Reuterplatz (12047 Berlin, Reuterstraße / 
Weserstraße)           Freilandlabor Britz e.V.

Interkulturelle Fahrradtouren 
Der bapob – Berliner Arbeitskreis für politische Bildung e.V. – arbeitet seit mehr als 20 Jahren im 
Bereich internationaler Jugendbegegnungen. In diesem Sommer sind zwei Fahrradtouren für junge 
Leute zwischen 16 und 25 Jahren geplant. 
In beiden Fahrradtouren sind wir jeweils 10 Tage als 20-köpfige Gruppe unterwegs und fahren  
300 km mit dem Fahrrad die dt.-frz. und/oder die dt.-poln. Grenzregionen entlang. Die erste Tour 
wird unsere deutsch-französische Gruppe in der ersten Julihälfte 2013 das Rheingebiet hinauf bis 
nach Straßburg führen („Tour du Rh(e)in“). In der zweiten Julihälfte planen wir mit einer dt.-poln. 
Gruppe, das Odergebiet von Frankfurt/O. bis zur Ostseeküste zu erkunden („Tour de Od(e)ra“).  
Sprachkenntnisse in Polnisch oder Französisch sind keine Teilnahmevoraussetzung. Die Abfahrt 
erfolgt gemeinsam per Zug von Berlin aus. Ein eigenes Fahrrad muss mitgebracht werden!

Kontakt und Anmeldung: anneweise@bapob.org bzw. mircomheller@bapob.org, www.bapob.org

Insektenhotel und Hosenbiene  Fotos: Freiland
labor Britz e.V.
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Seniorenprojekt: Besuch im Jüdischen Museum mit Führung 
»Aufbruch in die Moderne – v. Kaiserreich i.d. Weimarer Republik« 
(begr. Teilnehmerzahl, bitte anmelden: Tel. 611 96 11 bzw.  
623 60 92), Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstr. 31

AG Wohnumfeld
Restaurant Blaue Tische, Friedelstr. 56

Vorbereitungstreffen »Kiezfest des lokalen  
Bildungsverbunds Reuterkiez 2013«
Manege, Rütlistraße 3

Frauenfrühstück
Kiosk am Reuterplatz

Workshop Siebdruck
DruckAtelier, Sanderstr. 26, www.druckatelier.eu
zegrer@druckatelier.eu, Tel. 0175 - 373 49 05
130€ inkl. Material, max. 4 Teiln.

Führung im Reuterkiez mit Reinhold Steinle
Treffpunkt: Café und Galerie Klötze und Schinken, Bürknerstr. 12
Tel. 532 17 401, www.reinhold-steinle.de, ahoi@neukoelln.tv
10€ /7€

Matinée in Nikodemus: Isabelle Engelmann (Piano) 
Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de
Eintritt frei

Infoveranstaltung  
»Das neue Mietrecht – Was kommt auf die Mieter zu?« 
Quartiersbüro Reuterplatz, Hobrechtstr. 59

Vernissage: Mehrmagda: Wurst und Fleisch vom Wolf  
(bis 27.04.), Do–Sa 15–19h 
Galerie R31, Reuterstr. 31, Tel. 695 98 231
www.R31.suchtkunst.de 

Jazz & Beyond in Nikodemus: Jaekel & Guests  
(auch am 24.05.)
Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de
15€ /10€, Kinder bis 12 J. und BerlinPass frei

Workshop »Originalgrafisches Künstlerbuch«
DruckAtelier, Sanderstr. 26, www.druckatelier.eu
Kosten: 360€ (Material inkl.), max. 4 Teiln.

Seniorenprojekt: Betriebsbesichtigung »Gesellschaft für 
Blechemballage und Plakat-Industrie mbH«, Schinkestr.
Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstraße 31

Sitzung des Quartiersrates
elele Nachbarschaftszentrum 

Balkonworkshop: Kräuter, Stauden und Gemüsepflanzen
»Natur im Reuterkiez«, Lern- und Nachbarschaftsgarten, 
Zugang über Kottbusser Damm 80 oder Hobrechtstr. 55 

Offenes Treffen der Kiezredaktion
Café Futuro, Pannierstraße 12

Vernissage: Ein Atlas der Analogien
Fotoarbeiten von Jan Bölsche und Harriet Wolff (bis 16.06.) 
Do–Sa 15–19h, Galerie R31, Reuterstr. 31

Klassik in Nikodemus: Kammerchor enCHORe

Matinée in Nikodemus: Lescure-Bläserquartett, Eintritt frei
Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de
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Sa/So 10–17h
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Di

Wöchentlich
Offener Kindernachmittag  
mit Hausaufgabenbetreuung und Beratungsangebot
elele Nachbarschaftszentrum, Hobrechtstraße 55, www. elele-berlin.de

Mieter stärken Kostenlose Erstberatung für MieterInnen 
(außer am 30.4.) QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59 
Tel. 627 37 952, www.reuter-quartier.de

Kreativkunstangebot 

Yogakurs für Kinder
beides im elele Nachbarschaftszentrum 

Nähkurs für Frauen und Mädchen
elele Nachbarschaftszentrum

Lösen statt streiten – Stadtteilmediation  
QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59

Sprachförderung für Kinder
elele Nachbarschaftszentrum

Musikpädagogisches Angebot für Kinder

Indischer Tanz für Kinder (auch So, 10–14h, mit Anmeldung  
u. Teilnehmerbeitrag), beides im elele

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

15–18h 

16–18h

16–17.30h 

16.30–17.30h

15–18h
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13.
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Di

19.
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12.–14. 

Seniorenprojekt: »Treffen vor Ort«. Gespräch mit Frau Smaldino,  
der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen im Bezirk 
Neukölln, über Angebote für SeniorInnen in Neukölln
Galerie R31, Reuterstraße 31

Wir bauen Insektenhotels
»Natur im Reuterkiez« in Kooperation mit Kiosk e.V., Reuterstr. / 
Ecke Weserstr.

Frauenfrühstück (mit Kazim Erdogan)
Kiosk am Reuterplatz

Workshop »Japanischer Farbholzschnitt«
DruckAtelier, Sanderstr. 26, www.druckatelier.eu 
Kosten: 300€ inkl. Material, max. 4 Teiln.

AG Bildung
Ort wird unter www.reuter-quartier.de bekannt gegeben

Karneval der Kulturen

Klassik in Nikodemus: Aeolidis-Quintett, 12€ /8€
Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de

Seniorenprojekt: Ausflug Britzer Garten mit Führung  
»Blühende Bäume im Mai« (begr. Teiln., bitte anmelden!)  
Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstraße 31

Europäisches Fest der Nachbarn
Tauschmarkt (keine Textilien, bitte 14 Tage vorher im elele 
melden) & Nachbarschaftshilfe-Börse, elele, ab 17h Nachbar-
schafts-Buffet vorm Kiosk am Reuterplatz (jeder bringt etwas mit)

Kiezfest des Lokalen Bildungsverbunds 
Straßenfest der Nikodemus-Gemeinde

48 Stunden Neukölln

11h

16h

10–13h

Mo–Fr 10–17h

17h

20h

11–14h

15h

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