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Der Winterspielplatz ist ein großer Erfolg. Ohne neue Helfer 
droht aber das Aus.
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Interview: medipack unterstützt Jugendliche dabei, sich 
Gehör zu verschaffen.

Ist die Politik machtlos auf  dem Wohnungsmarkt? 
Nein, sagt der Quartiersrat und gründet ein Bündnis 
für bezahlbare Mieten.

Die Stadtteilzeitung aus dem Reuterkiez
August / September 2013
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2 kurz & neu 3 schwerpunkt

Kiezfest des Lokalen 
Bildungs verbundes Reuterkiez 

Bündnis BezahlBare Mieten neukölln

Mietsteigerung und ihre langfristigen Folgen, die Verdrängung von Einkommensschwächeren, treibt die Kiezbewohner nicht 
erst seit kurzem um. Schon seit August 2011 befasst sich ein vom QM finanziertes Projekt mit Rechtsberatung für MieterIn
nen. Der Quartiersrat Reuterkiez verfasste Ende vergangenen Jahres einen offenen Brief an den Bezirksbürgermeister und die 
Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, in dem die Situation geschildert und die Adressaten zum Handeln auf
gefordert wurden. Nachdem lange Zeit nichts geschah, passiert jetzt wieder etwas. Am Montag, 12. August um 19 Uhr sind 
alle, denen das Thema Mieten auf dem Herzen liegt, eingeladen zur Auftaktveranstaltung des „Bündnis Bezahlbare Mieten“ 
im Foyer der Quartiershalle. 

Was sonst noch ansteht: Am 13. August um 18 Uhr trifft sich die Kiezredaktion im Café Le Johann Rose. Alle, die den Reuter 
mitgestalten möchten, sind herzlich eingeladen!

Schöne Spätsommertage und auf bald im Oktober!

Die Redaktion

Liebe LeserInnen,

Am anfang stand der Offene Brief  des Quartiers
rates Reuterplatz im Oktober 2012 an Bezirks
bürgermeister Heinz Buschkowsky und die 
Mitglieder aller Fraktionen der Bezirksver

ordnetenversammlung (BVV) Neukölln, in dem ein 
Handlungskonzept gegen die Verdrängung vieler einkom
mensschwacher NachbarInnen im Reuterkiez gefordert 
wurde. Im Dezember 2012 meldete sich Bezirksstadtrat 
für Bauen thomas Blesing (sPd) zu Wort und ließ die 
Mitglieder des Quartiersrates wissen, dass „das system 
der freien Marktwirtschaft und auch die vorherrschende 
einzeleigentümerschaft in der innenstadt neuköllns 
(. . .) kaum eingriffsmöglichkeiten für bezirkspolitisches 
Handeln“ bieten. Nach einem weiteren Brief  
befasste sich am 22. Februar 2013 die BVV neu
kölln in einer großen anfrage der Fraktion der 
Linken mit dem Anliegen des Quartiersrates 
Reuterplatz. Von verschiedenen Seiten ver
sprach man, etwas zu unternehmen.

seitdem sind über fünf  Monate vergangen.
Mit dem Milieuschutz hätte der Bezirk neukölln durch

aus handlungsmöglichkeiten. da in Milieuschutzgebieten 
Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen gesondert 
genehmigt werden müssen, könnte die Verdrängung der 
Mieterschaft durch teure Modernisierungen eingedämmt 
werden.

Im Juni 2013 hat sich auf  Initiative 
von Andreas Haltermann und Andreas 
Berg vom Quartiersrat Reuterplatz 
das Bündnis Bezahlbare Mieten neu
kölln gegründet. als raum für inte
ressierte Menschen aus neukölln 
möchte es Mieterinnenrechte stärken 
und kräfte bündeln, um gemeinsam 
verstärkt einfluss zu nehmen.  

Zu den ErstunterstützerInnen zäh
len die neuköllner kiezinitiativen 
FuldaWeichsel und donauFulda, das 
rixdorfer kiezforum sowie Parteien

vertreterInnen. 
die auftaktveran

staltung des Bündnisses Bezahlbare Mie
ten neukölln findet am Montag, den 12. 
august 2013 um 19 uhr im Foyer der Quar
tiershalle in der rütlistraße, ecke Pflüger

straße statt. Ziel der ca. zweistündigen Veranstaltung ist es, 
gemeinsam Forderungen an die Bezirks, landes und Bun
desebene zu erarbeiten. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
Kontakt: Quartiersrat Reuterplatz, Andreas Haltermann und Andreas Berg, 
quartiersrat@reuter-quartier.de   

Claudia Mattern

auftaktveranstaltung am 12. august 2013

Die Titelillustration dieser Ausgabe stammt von der Illustratorin und Grafidesignerin 
Irene Sackmann. Weitere Arbeiten und Infos gibt es unter www.irenesackmann.de

neues VOM CaMPus rütli – Cr² 

Kultur in der Quartiershalle
am 27. september startet im Foyer 
der Quartiershalle die erste „tempo
räre Galerie“, die in zukunft zweimal 
jährlich stattfinden und künstlerisch 
anspruchsvolle Arbeiten zeigen soll. 
Wesentlicher Bestandteil der tempo
rären Galerie ist die Einbeziehung von 
kindern und Jugendlichen durch die 
ausstellenden künstler im rahmen von 
gemeinsamen Workshops. Ermöglicht 
wurde sie durch eine private stifterin, 
die nicht nur die umsetzung der tem
porären Galerie, sondern darüber hin
aus auch eine Ausstattungsergänzung 

in Form eines flexiblen hängungssys
tems im Foyer finanziert. Mit diesem 
system können in zukunft flexibel 
ganz unterschiedliche Ausstellungsva
rianten durchgeführt werden.

die temporäre Galerie ist der erste 
Baustein für die umsetzung des kon
zepts zur kulturellen Nutzung der 
Quartiershalle. das konzept soll in 
einem partizipativen Prozess gemein
sam unter einbeziehung der Quartiers
öffentlichkeit entwickelt werden. im 
herbst wird es dazu eine erste öffentli
che Veranstaltung geben.

Bau der Lernwerkstatt auf dem 
Campus Rütli
auf  dem Campus rütli entsteht in 

den räumen der kita Villa kunter
bunt eine lernwerkstatt, die für alle 
kinder und Jugendeinrichtungen im 
Quartier offensteht. dafür konnten 
Fördermittel über das Programm zis 
teilprogramm Bildung im Quartier 
(BIQ) eingeworben werden. Die andere 
hälfte wird zu gleichen teilen vom 
Bezirksamt Neukölln, von Ein Qua
dratkilometer Bildung und von der 
aWO kreisverband südost e. V. finan
ziert. Bereits jetzt sind für die ersten 
beiden Jahre die pädagogische Arbeit 
durch Ein Quadratkilometer Bildung 
inhaltlich und finanziell abgesichert. 
um die weitere Finanzierung wird 
man sich gemeinschaftlich bemühen. 

am 20. Juni wurde die kooperati
onsvereinbarung für die lernwerkstatt 
von den beteiligten Partnern unter
zeichnet (siehe Foto). der Bau soll bis 
Ende des Jahres fertiggestellt sein.

Ilse Wolter, QM

Milieuschutz könnte helfen.  Foto: medipack

Am 7. Juni 2013 lud das Quartiersma
nagement Reuterplatz gemeinsam mit 
dem Quartiersmanagement donau
straße nord kiezbewohnerinnen und 
akteurinnen zum großen Fest in die 
rütlistraße. Von 14 bis 18 uhr präsen
tierten sich kitas, schulen, Jugendein
richtungen, Initiativen, Vereine und 
ProjektträgerInnen an Ständen und 
auf  der Bühne. das kiezfest des loka
len Bildungsverbundes wurde mit För
dermitteln aus dem Programm Soziale 
stadt finanziert.                                                    cm

Ilse Wolter, Sascha Wenzel, Dr. Franziska Giffey,  
Jens Holger Ahrens (v.l.n.r.)  Fotos: QM Reuterplatz

Faruk sözen, Vittorio Canzoneri und 
Youssef  Maaruf  aus dem reuterkiez 
haben im Juli auf  rügen das Finale 
der sparkassen Fairplay soccer tour, 
des größten deutschen Straßenfuß
ballturniers gewonnen. Wir gratulie
ren ganz herzlich!                Stefanie Pfau

Drei Jungs holen sich beim 
Bundesfinale auf Rügen den 
begehrten Titel 

die deutsChen streetsOCCer 
Meister kOMMen aus deM 
reuterkiez

Die strahlenden Sieger Faruk Sözen, Vittoro 
Canzoneri und Youssef Maaruf.  Foto: A. Sözen

Milieuschutz 

Eine Milieuschutzverordnung führt dazu, dass „der Rückbau, die Änderung oder die 
Nutzungs änderung baulicher Anlagen der Genehmigung bedürfen, (...) wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen erhalten 
werden soll“ (§ 172 BauGB). 

Der Milieuschutz ist im Baugesetz verankert und greift ausschließlich im Zusammenhang 
mit Baumaßnahmen. Auf Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel sowie auf Mietsteige-
rungen bei Neuvermietungen hat die Milieuschutzverordnung keinen Einfluss. Auch die 
meist kostspieligen energetischen Sanierungen können nicht untersagt werden. Unter-
suchungen haben jedoch bestätigt, dass eine Milieuschutzverordnung dämpfend auf die 
Mieten wirkt. 

Von den Berliner Bezirken hat neben Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Milieuschutzgebiete 
ausgewiesen. In Neukölln wurde 2001 der Milieuschutz für den Schillerkiez, der ab 1996 
bestanden hatte, wieder aufgehoben. 

Mietspiegel 2013 für Nord-Neukölln

Der Mietspiegel wird alle zwei Jahre neu erstellt und erfasst Wohnungen mit Mietpreisänderungen 
in den letzten vier Jahren. Zum Stichtag 1.9.2012 wurden ca. 12.000 Mieten ausgewertet.  

Der Mietspiegel gilt nicht für Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern, Neubauwohnungen,  
die ab  dem 1.1.2012 fertig gestellt wurden, für öffentlich geförderte Wohnungen sowie für  
Wohnungen mit Außentoilette. 

Mietspiegelwerte:

bis 40m2  6,66  5,06–8,15  17%

bis 60m2  5,57  4,39–7,06  18,8%

bis 90m2  5,19  4,11–6,75  3,4%

über 90m2  5,17  4,00–6,62  8,4%

In der einfachen Wohnlage, zu der der gesamte Norden Neuköllns gehört, betragen die Anstiege 
der Obergrenzen ca. 25 Prozent. Die Wiedervermietungsmieten im Altbau sind ca. 1€ pro m2 
höher als die Änderung der Bestandsmieten. 

Beim Online-Portal „Immobilienscout“ sind die professionellen Wohnungsangebote in Nord- 
Neukölln innerhalb eines Jahres um 16,2 Prozent angestiegen. Die aktuellen Angebote liegen  
zwischen 9–10€  pro m2 netto kalt. Nur knapp 4 Prozent der Angebote entsprechen der Höhe  
des Mittelwertes des Mietspiegels (Stand: Juni 2013).

Quelle: Berliner Mieterverein
(siehe auch Artikel von Andrea Klette zur Mieterveranstaltung am 18. Juni 2013 auf S. 4)

Kategorie Mietspiegel-
mittelwert Spanne Änderung

Kräfte bündeln, um 
gemeinsam verstärkt  
Einfluss zu nehmen.



4 schwerpunkt

Im Rahmen des Projekts „Kostenfreie Rechtsberatung (Erstbe-
ratung) zu Fragen des Mietrechts“, Zukunftsinitiative Stadtteil, 
Teilprogramm Soziale Stadt, fanden zwei Mal im Jahr 2013 
Informationsveranstaltungen in den Räumen des Quartiersma-
nagements in der Hobrechtstraße 59 statt.

Die Veranstaltung am 18. Juni 2013 widmete sich dem 
thema: „der neue Mietspiegel und Mieterhöhungen: Was 
können sie tun, wenn ihr Vermieter eine Mieterhöhung 
verlangt?“ ReferentInnen waren Willi Laumann vom Berli
ner Mieterverein e.V. und die rechtsanwältin andrea klette.

anlass war der im Mai veröffentlichte Mietspiegel 2013, 
der für alle Mieterhöhungen gilt, die ein Mieter nach dem 1. 
September 2012 erhalten hat.

in den einfachen Wohnlagen, die auch für neukölln
nord gelten, haben sich die Mieten teilweise stark erhöht. 
so stieg der Mittelwert für eine Wohnung von 40 m² bis 60 
m², Baujahr bis 1918, um knapp 19%. 

Wohnungen, die den Grenzen des ALG II entsprechen, 
sind in dem Gebiet so gut wie gar nicht mehr auf  dem Markt.

Wie geht man beim Erhalt einer Mieterhöhung vor?
Nach formellen Anforderungen: Ist der Vermieter der 

absender? sind alle Mieter angesprochen? seit Mitte Mai 
gilt zudem eine kappungsgrenze von 15%. das bedeutet, 
dass die Miete einer Wohnung um nicht mehr als 15% 
innerhalb von drei Jahren steigen darf. Dies gilt selbst
verständlich nicht für neuvermietungen. Bei einer neu
vermietung kann eine Miete ohne jegliche Begrenzung 
verlangt und vereinbart werden. Von Mieterverbänden 
wird zwar eine gesetzliche Begrenzung der Miete bei neu
vermietung gefordert, der Gesetzgeber lässt aber mit einer 
Entscheidung auf  sich warten.

Da die Handhabung und Ermittlung der berechtigten 
Miete nicht ganz einfach ist, ist es empfehlenswert, die 
Beratung aufzusuchen. 

die Mieterinnen können nur ermutigt werden, unge
rechtfertigte Mieterhöhungen nicht zu akzeptieren. die 
Mieten, die jetzt gezahlt werden, fließen in den nächsten 
Mietspiegel ein.           Andrea Klette

kOstenFreie reChtsBeratunG zu FraGen des MietreChts 

Was tun bei Mieterhöhung?

5 interview

interVieW Mit FranCisCa FaCkeldeY VOn MediPaCk

Francisca Fackeldey, worum geht es denn 
genau bei der Partizipationssprechstunde?

Wir haben ja in Neukölln viel mit 
Jugendlichen zu tun, die „abgehängt“ 
sind – sei es in der schule, sei es durch 
gesellschaftliche zuschreibung, sei 
es, weil sie in ihren Familien nicht so 
gefördert werden, wie sie es bräuchten. 
Mit dem stempel „Migrationshinter
grund“ geht für viele Jugendliche eine 
klassische Biografie los, wo sie wenige 
Chancen wahrnehmen können. sie 
haben keinen Zugang zu Beteiligung 
und Mitbestimmung in ihrer umwelt. 
sie haben eigentlich immer das Gefühl, 
dass über sie hinweg bestimmt wird, 
dass sie sowieso nicht interessant sind 
für die Mehrheitsgesellschaft. das 
wollen wir auffangen, indem wir den 
Jugendlichen die Möglichkeit geben, 
ihre Stimme zu erheben und ernst 
genommen zu werden.

Wie ist die Idee zu einer Sprechstunde 
denn entstanden?

Alle fordern Integration von den 
Jugendlichen und ihren Familien. das 
Problem ist aber oft, dass sie nicht 
wissen, wie sie sich überhaupt inte
grieren sollen und dass sie den Ein
druck haben, dass das, was sie sich 
wünschen, gar nicht wahrgenommen 
und repräsentiert wird. Daraus ist 
die Idee entstanden, langfristig eine 
Institution zu etablieren und eine 
Anlaufstelle zu bieten, die die Ideen 
der Jugendlichen gezielt aufarbeitet. 
Wenn es um langfristige Partizipati
onschancen gehen soll, muss das vom 
pädagogischen konzept her angegan
gen werden. 

Und in welcher Form unterstützt das 
medipack-Team die Jugendlichen?

Bei unserem Coaching können 
sie sich den Raum nehmen, darüber 
nachzudenken, was ihnen fehlt in 
ihrem kiez. Welche konkreten Pro
jekte wünscht ihr euch? Wie könnt 
ihr sie in die tat umsetzen? inwieweit 
ist das Projekt für den kiez relevant? 
das sind Fragen, mit denen sie sich 
sonst eher wenig beschäftigen. es hat 
viel mit der Entwicklung von sozialen 
kompetenzen zu tun, davon profi
tieren die Jugendlichen auch in der 
Schule und später in der Ausbildung. 
Wenn man schon einmal vor Leuten 
etwas vorgestellt hat, gibt einem das 
sehr viel Selbstbewusstsein. 

Wie sehen die Ideen der Jugendlichen 
denn beispielsweise aus?

in der Manege gibt es zwei Jungs 
um die zehn Jahre, die ein, zweimal 
die Woche mit einem Musikpädago
gen rappen. Sie haben die Idee ent
wickelt, ein Musikvideo zu einem 
ihrer lieder zu drehen, dafür haben 
wir beim Jugenddemokratiefonds 
gemeinsam einen Antrag gestellt. 
Mit Jugendlichen zwischen 15 und 17 
haben wir einen Zuschuss zu einer 
theaterfahrt bei der O2stiftung 
beantragt. 

Heißt das, dass es 
bei einer Idee wie dem 
Musikvideo gar nicht 
um die technisch perfekte 
Umsetzung geht, sondern vielmehr um den 
Weg dorthin?

Genau. Es geht nicht darum, den 
Jugendlichen zu sagen, was sie wie 
machen sollen, sondern sie darin zu 
unterstützen, das umzusetzen, was 
sie gerne möchten: Netzwerke zur 
Verfügung zu stellen, infrastruktur 
zu organisieren, Brücken zu bauen zu 
Ansprechpartnern, sie zu begleiten, 
wenn sie z.B. wegen eines Raumes 
anfragen möchten. Es ist eher so eine 
art unterstützersystem. das ist ja 
auch der Ansatz von Empowerment: 
Es geht um Entfaltung und Selbst
bestimmung, unterstützt durch eine 
Zusammenarbeit auf  Augenhöhe. 
Wir lassen die Jugendlichen ihre 
Ideen selber erarbeiten, stehen aber 
immer für Fragen zur Verfügung. am 
Ende muss auch nicht unbedingt ein 
Ergebnis stehen. Der Prozess ist wert
voll. Es geht vor allem um die Selbst
wirksamkeitserfahrung. Das ist eine 

arbeit, die sonst in den kontexten wie 
Schule oder Elternhaus, in denen sich 
die Jugendlichen bewegen, zu kurz 
kommt. 

Sind denn auch Ideen entstanden, die 
über das Eigeninteresse der Jugendlichen 
hinausgehen und den Kiez und das Umfeld 
im Blick haben?

In unserem letzten Projekt haben 
die Mädchen gesagt: „solche ent
scheidungen, wie z.B. ein Spielplatz 
bestückt wird, treffen erwachsene. 

Wieso können wir da 
nicht mitsprechen?“ 
Von den Mädchen 
kam auch die Idee, 

dass sie eigentlich ein rathaus für 
kinder und Jugendliche und eine 
eigene Interessensvertretung brau
chen. Ein solcher Gedanke ist absolut 
förderungswert. Wir haben mit den 
Mädchen letztes Jahr das Jugendpar
lament in tempelhofschöneberg 
besucht, das war eine tolle Erfahrung 
für sie. 

Die meisten älteren Migranten sind poli
tisch oft auf ihre Herkunftsländer fixiert 
und mischen sich kaum in die hiesige Poli
tik ein. Ist das bei den Jugendlichen, die hier 
geboren sind, anders, nehmen sie Politik 
hier wahr?

Sie haben z.B. mitbekommen, dass 
der Bürgermeister ein Buch geschrie
ben hat, wo sehr viele Vorurteile 
bedient wurden. Darüber haben sie 
sich geärgert. Sie nehmen wahr, dass 
in südneukölln viele nazis sind. sie 
nehmen wahr, dass ihre Jugendein
richtungen um jeden zusätzlichen 
Cent kämpfen müssen. sie nehmen 

wahr, dass sie hier aus ihrem kiez 
mehr und mehr verdrängt werden, 
weil ihre eltern Mieterhöhungen 
bekommen und sich nach günstige
ren Wohnungen umschauen müssen. 

Und mischen sich die Jugendlichen ein?
Sie würden sich wünschen, dass 

sie die Möglichkeit dazu hätten. sie 
sind ja auch potentielle Wähler und 
Wählerinnen. Es ist deshalb wichtig, 
dass sie früh lernen, was Beteiligung 
auf  der politischen Ebene bedeu
tet und nicht resignieren. Wenn sie 
jetzt schon Selbstwirksamkeit erfah
ren und merken, dass sie im kleinen 
etwas erreichen und ihre Interessen 
durchsetzen können, dann lässt sich 
das auf  andere Ebenen ausweiten.

Die Fragen stellten Claudia Mattern und 
Mathias Hühn

Kontakt: medipack (Vorortbüro des Jugend-Demo-
kratiefonds Neukölln für die Region Nord-Ost), 
Partizipationssprechstunde jeden Donnerstag 
von 17 bis 19 Uhr im Jugend zentrum Manege, 
Rütlistr. 1–3.  
www.medipack-mediation.de,  
Tel. 030-2098 5741

Die Partizipationssprechstunde wird mit finan-
ziellen Mitteln aus dem Programm Soziale Stadt 
unterstützt.

empowerment für Jugendliche aus neukölln 

Franzisca Fackeldey mit Jugendlichen in der Manege  Foto. U. Aykal

Wie führt man Jugendliche an Beteiligung heran, damit sie demokratie erlernen und mitgestalten können? ziel der 
arbeit von medipackmediation und moderation im kiez ist es, jungen Menschen in der Partizipationssprechstunde 
niedrigschwellige angebote zur Mitgestaltung vorzustellen und sie bei der umsetzung eigener Projektideen zu 
unterstützen. kinder und Jugendliche werden auf  diese Weise ihrer selbstwirksamkeit bestätigt und in ihrem enga
gement bestärkt. letztlich profitiere davon auch der kiez, so das medipackteam. 

„Wieso können wir da 
nicht mitsprechen?"

Ein sonniger, warmer sonntag im Juli, die fünfjährige 
Fritzi läuft auf  dem spielplatz herum und hat eine 
wichtige Frage: „Wann können wir mal wieder in die 

halle?“ die „halle“, das ist der Winterspielplatz in der Quar
tiersporthalle auf  dem Campus rütli, ein bei kindern bis 
acht Jahren und Eltern gleichermaßen beliebtes Event. Vor 
drei Jahren entwickelte die Elterninitiative Reuterkiez die 
Idee zu diesem Angebot, das bis 2013 durch das Quartiers
management gefördert wurde. ab herbst müssen die Orga
nisatorinnen ohne Förderung auskommen, können aber die 
halle kostenlos nutzen und sind völlig frei, was das konzept 
und dessen umsetzung betrifft.

Der Winterspielplatz, der 
zwischen Oktober und März 
immer sonntags von 14 bis 
17 uhr stattfindet, ist für 
viele Familien zum festen 
Programmpunkt in der 
Wochenplanung kalter Win
terwochenenden geworden. 

In der Quartiersporthalle 
wird dafür eine große turn
landschaft mit trampolinen, 
Matten und etlichen anderen 
spiel und schaukelmöglich
keiten aufgebaut, für jedes 
Alter ist etwas dabei. Die 
Atmosphäre ist entspannt, 
Mütter und Väter sitzen bei
sammen oder spielen mit 
ihren kindern. diese wie
derum können sich frei und 
sicher in der großen Halle 

bewegen, alleine etwas entdecken oder mit anderen zusam
men spielen. Wie sehr der Winterspielplatz eine lücke – 
nicht nur im kiez – ausfüllt, wurde nach dem umzug von der 
alten in die neue Halle in der Rütlistraße deutlich. Innerhalb 
weniger Wochen hatte sich die teilnehmerzahl deutlich ver
vielfacht, stellenweise kamen bis zu 200 Leute.

Ob es auch im kommenden Winter weitergeht, ist aller
dings fraglich. Die Organisation des Spielplatzes wurde bis
lang von den Mitgliedern der elterninitiative ehrenamtlich 
geleistet, aber die Initiative ist personell kaum noch in der 
Lage, den großen Zulauf  und die damit verbundene Arbeit 
zu stemmen: „im Moment sieht es so aus, dass wir uns nicht 
zutrauen, dies genauso – alleine – noch einmal zu packen. 
dies würde einige wenige leute einfach zu viel kraft kosten“, 
so Gudula raudzusniemann von der elterninitiative reu
terkiez. insbesondere der aufbau der Geräte und Parcours 
wurde von Initiator Ahmet Sözen fast im Alleingang erle
digt, eine arbeit, die zeitlich aufwändig ist und viel körper
einsatz fordert. Zudem können sich die engagierten Eltern 
der Initiative an keinem der Sonntage zwischen Oktober 
und März etwas vornehmen, weil ersatzkräfte fehlen. die 
elterninitiative sucht nun Menschen aus dem kiez, die sich 
engagieren möchten. Je mehr mitmachen, desto einfacher 
wird es für alle: „Wenn wir viele aktive haben, sind es dann 
ja auch nur wenige termine, aufgaben und Verantwortlich
keiten, die der/die Einzelne übernimmt“, so Gudula Raud
zusniemann. 

Mathias Hühn

Eine erste Besprechung findet Montag, den 5. August um 18 Uhr im 
Elterncafé auf dem Campus Rütli statt (Rütlistr. 44/45, rechter Aufgang, 
1.OG). Weitere Kontaktmöglichkeiten: info@elterninitiative-reuterkiez.de, 
www.elterninitiative-reuterkiez.de 

Zur U18 Wahl veranstaltet das Neuköllner 
Jugend- und Kinderbüro am 4.9.2013 von 
16–18 h das 1. Neuköllner politische Speed-
Dating mit jungen Menschen und jungen Politi-
kerInnen im Jugend-, Kultur- und Werkzentrum 
Grenzallee, Grenzallee 5. Anmeldung und 
Infos: Tel. 6808 8609 bzw. 0176-8621 8607, 
kibue@kibue.net und Renate.Baier@bezirksamt-
neukoelln.de
Am 13.9.2013, neun Tage vor der Bundestags-
wahl, können alle Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren aller Nationalitäten ihre Stimme in 
extra für sie eingerichteten U18 Wahllokalen 
abgeben. Infos unter www.u18.org

arBeitsüBerlastunG Bei der elterninitiatiVe reuterkiez 

Winterspielplatz vor dem Aus?
Der Winterspielplatz im Reuterkiez droht an seinem Erfolg zu scheitern.  
die Organisatorinnen brauchen dringend personelle unterstützung.

Kostenfreie Rechtsberatung zu Fragen des 
Mietrechts jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr im 
Quartiersbüro Reuterplatz, Hobrechtstr. 59. 

Am 17. und 24. September 2013 findet keine 
Rechtsberatung statt.

Parkplatznot an der Quartiersporthalle  Foto: M. Hühn
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Mitmachen erwünscht: sanierungs gebiet 
karlMarxstraße/sonnenallee

neuWahl des BeteiliGunGsGreMiuMs 

Im Etat des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung stehen im Programm „Aktive Stadt und Ortsteil-
zentren“ Fördergelder zur Verfügung, die von den Städten und 
Gemeinden für Baumaßnahmen abgerufen werden können. 
Voraussetzung ist, dass die Missstände vor Ort so groß sind, 
dass die „Funktion des Quartiers“ deutlich gefährdet ist. Dies 
ist u.a. dann der Fall, wenn die Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse nicht mehr den heutigen Anforderungen genügen oder 
die öffentlichen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen des 
Gebietes erhebliche Mängel aufweisen. In den vorbereitenden 
Untersuchungen wurden im Teilbereich Sonnenallee vor allem 
bei den öffentlichen Einrichtungen und Freiflächen Sanierungs-
bedarfe festgestellt. 

In den Jahren 2007 und 2009 gab es bereits erste vor
bereitende untersuchungen, 2011 wurde das sanierungsge
biet förmlich festgelegt. seit 2008 ist die „Brandenburgische 
stadterneuerungsgesellschaft“ (BsG) als Beauftragte im 
Bereich karlMarxstraße tätig, seit 2013 als sanierungs
beauftragte für das ganze sanierungsgebiet. sie unterstützt 
den Bezirk Neukölln dabei, Stadterneuerungsmaßnahmen 
zu planen und umzusetzen. in der karlMarxstraße geht es 

dabei um die steigerung der attraktivität als einkaufs und 
Wohngebiet, im Bereich Sonnenallee um die Verbesserung 
der sozialen infrastruktur, sprich schulen, kitas, öffentliche 
Plätze und Grünflächen. 

Beispiel sportanlage Maybachufer: der sportplatz ist 
einer der wenigen in nordneukölln und wird entsprechend 
„übernutzt“. zudem stammen die Gebäude auf  der anlage 
aus den 1950er Jahren und werden den heutigen anforde
rungen des Vereins und schulsports nicht mehr gerecht. 

Beispiel Jugendzentrum Manege: hier sind die Fassade, 
das dach, die Fenster und die heizungsanlage in einem 
Zustand, der eine energetische Sanierung dringend erfor
derlich macht.

Beispiel Weichsel und lohmühlenplatz: Viele Bewohner
innen kennen das unbefriedigende neben (und Gegen)
einander von radfahrern und Fußgängern auf  dem klei
nen unbefestigten Weg auf  der uferseite des Platzes. eben
falls verbesserungswürdig ist die Verkehrssicherheit am 
nördlichen Ende, wo Harzer Straße und Lohmühlenstraße 
zusammentreffen. hier werden zur zeit konkrete Planun
gen erarbeitet. 

Wichtig ist der BSG dabei die Beteiligung der Bewohne
rinnen im Gebiet. denn es gelte die „Ängste und sorgen 
ernst zu nehmen und ‚nicht von oben herab‘ zu handeln.“ um 
die Beteiligung möglichst transparent und demokratisch zu 
gestalten, wird eine von den betroffenen Bewohnerinnen, 
EigentümerInnen oder Gewerbetreibenden gewählte Ver
tretung in alle Entscheidungen mit einbezogen. Ein solches 
Gremium existiert bereits seit 2012 für den teilbereich son
nenallee. 

am 26. august um 18.30 uhr lädt das Bezirksamt neu
kölln nun zur Neuwahl dieses Gremiums in die Quar
tiersporthalle, Pflügerstraße/rütlistraße ein. auf  der 
Veranstaltung werden auch die neusten Entwurfsplanungen 
für den Weichselplatz und lohmühlenplatz vorgestellt. Wer 
Interesse hat, bei den Planungen mitzuentscheiden kann 
sich wählen lassen oder anderen seine Stimme geben. Insbe
sondere Bewohnerinnen mit Migrationshintergrund sind 
herzlich dazu eingeladen. 

    Mathias Hühn

Wenig Platz für Fußgänger und Radfahrer: Weg am Rand des Weichselplatzes. Foto: M. Hühn

7 querbeet

Erzählwerkstatt  
zur Geschichte des  
Reuter kiezes
Das interkulturelle Seniorenpro
jekt im Reuterkiez bietet ab Anfang 
august 2013 neben einigen ausflügen 
hauptsächlich eine Erzählwerkstatt 
zum thema „leben im reuterkiez von 
der Nachkriegszeit bis heute“ an. Bei 
den treffen dieser Werkstatt können 
sich SeniorInnen über ihre Erinne
rungen an ihr leben in diesem kiez 
und seiner umgebung austauschen 
und damit ein Stück seiner Geschichte 
lebendig werden lassen – von der kar
gen Nachkriegszeit, über die Zeit des 
Mauerbaus bis zu seiner entwick
lung zu einem multikulturellen und 
alternativen stadtteil. zur teilnahme 
eingeladen sind ältere Menschen, die 
im Reuterkiez leben oder früher hier 
wohnten, die gerne etwas von ihrer 
Geschichte erzählen oder einfach 
etwas über den kiez erfahren möch
ten. auch Fotos, die die Geschichte des 
kiezes widerspiegeln, werden für das 
Projekt gesucht. Die Erzählwerkstatt 
wird sich bis in den Dezember hinein 
jeweils etwa alle zwei Wochen diens
tags in der zeit von 14 bis 16 uhr in der 
Galerie r31 treffen. es ist geplant, die 
zusammengetragenen Geschichten 
und Fotos zum abschluss des Projekts 
in einer kleinen Ausstellung oder Bro
schüre zu präsentieren. 
Am Di, den 6. August um 14 Uhr stellt Ursula 
Bach das Erzählwerkstatt-Projekt in der Galerie 
R31 in der Reuterstr. 31 bei Kaffee und Kuchen 
vor. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den! Nähere Informationen zu dem vom QM 
Reuterplatz geförderten Projekt sind unter der 
Telefonnummer 6119611 erhältlich.

 Ursula Bach

Beim letzten Naturspaziergang im 
Juni hatte dr. Friedrichkarl schem
becker eine einführung in die Welt 
der Bäume und Gehölze des Reuter
kiezes gegeben. Es konnten verschie
dene Ahornarten, Linden und die 
Zimtbeere auf  dem Reuterplatz ent
deckt werden. Jetzt im August sollen 
die Mauerritzen und Pflasterfugen 
näher betrachtet werden. Dies sind 
Lebensräume mit besonderen Anfor
derungen an ihre Bewohner. Doch 
auch trockenheit und sehr einge
schränkte Ausbreitungsmöglichkei
ten sind kein hinderungsgrund für 
tiere und Pflanzen, diesen lebens
raum zu besiedeln. zu diesem thema 
bieten wir einen Naturspaziergang 

für erwachsene am do, 15. august 
2013 um 18 uhr und eine spannende 
Entdeckungstour mit Becherlupen 
durch den reuterkiez für eltern mit 
kindern am Fr, 30. august 2013 um 
16 uhr an. treffpunkt ist jeweils der 
kiosk am reuterplatz.

 „Die schnellsten Bohnen des Reuter-
kiezes“
Bis zum 19. august können die teil

nahmekarten für den kinderwett
bewerb "Die schnellsten Bohnen des 
reuterkiezes" mit dem Foto der Boh
nenpflanze im Quartiersbüro, hob
rechtstr. 59 abgegeben oder per Mail 
an freilandlaborbritz@tonline.de 
gesendet werden. 

vPlastiktüten sind out, Stofftaschen
sind in
Plastiktüten landen meist nach dem 

ersten Gebrauch im Müll. Pro Jahr wer
den in Berlin ca. 227 Mio. Plastiktüten 
genutzt, das sind ca. 1,3 kg Müll pro 
Einwohner. Die Herstellung basiert 
meist immer noch auf  rohstoffen wie 

Erdöl oder dem energieaufwendigem 
und nicht klimaneutralem Anbau von 
nachwachsenden rohstoffen wie Mais. 
stofftaschen können dagegen bis zu 
32 Mal und mehr verwendet werden. 
Wer mehr über das thema erfahren 
möchte, kann sich bei der Deutschen 
umwelthilfe e.V. unter www.duh.de 
informieren.

Freilandlabor Britz e.V.
Das Projekt „Natur erleben im Reuterkiez“ wird 
mit finanziellen Mitteln aus dem Programm 
Soziale Stadt unterstützt. 

„natur erleben im reuterkiez“ im august

Liebe BewohnerInnen, Vereine und Initiativen, wir rufen Sie 
auf, Ideen und Vorschläge für Projekte im Quartier Reuterplatz 
einzubringen, die dazu beitragen, die Lebenssituation der Bewoh-
nerInnen zu verbessern. Gesucht werden Ideen, Vorschläge oder 
Konzepte, die im Quartiersmanagementgebiet Reuterplatz umge-
setzt werden können. Es handelt sich hier nicht um ein Antragsver-
fahren, sondern um ein Verfahren, mit dem Ideen gefunden werden 
sollen. Ihre Vorschläge können Sie mit dem „Projektideenblatt“ 
beim QM-Team Reuterplatz einreichen.
Aus dem Programm „Soziale Stadt“ stehen für den Quartiersfonds 3 
(Projekte ab 10.000€) für die Jahre 2014 bis 2015 noch Restmit-
teln des Programmjahres 2013 zur Verfügung.

Grundlage für die Beurteilung der Projekte sind die Förderbe-
dingungen des Programms „Soziale Stadt“ sowie das mit dem 
Quartiersrat abgestimmte Integrierte Handlungs- und Entwick-
lungskonzept (IHEK), das folgende Schwerpunkte und Maßnahmen 
vorsieht, die bei der Ideenfindung für Projekte berücksichtigt 
werden müssen:

–  Handlungsschwerpunkte Bildung, Integration und Aktivierung 
schwer erreichbarer Bewohnergruppen

–  Stärkung des lokalen Bildungsverbunds durch (Verbund-)Projekte 
mit den thematischen Schwerpunkten „Demokratiebildung“, 
„Elternpartizipation“ und „forschendes, entdeckendes Lernen“

–  Begegnung unterschiedlicher Bewohnergruppen in niedrig-
schwelligen Einrichtungen und Projekten

–  Stärkung Bestandsmieter im Quartier

–  Nachhaltige Sicherung bestehender Strukturen

Für die Projektideen, die im Quartiersrat Zustimmung gefunden 
haben, werden geeignete Träger über ein öffentliches Auswahlver-
fahren gesucht, die die Projektideen umsetzen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bis zum Mittwoch, den 
21.08.13, 12.00 Uhr Ihre Ideen mitteilen. Dafür füllen Sie bitte 
das Formular „Projektvorstellung“ aus, das Sie unter  

http://www.reuter-quartier.de/Foerdermoeglichkeiten.1550.0.html 
herunterladen können, und schicken es per E-Mail an die folgende 
Adresse: info-reuter@quartiersmanagement.de oder bringen 
es uns persönlich im Quartiersbüro Reuterplatz, Hobrechtstr. 
59, 12047 Berlin vorbei. Auf der Webseite finden Sie auch das 
komplette IHEK.

Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 6273 7952 
zur Verfügung.

QM Reuterplatz

Am ersten Freitag im Juni hat der Bildhauer Gunter Demnig den 
5000. Berliner Stolperstein gegenüber des Reinickendorfer 
Rathauses eingesetzt. Nachmittags ist er in Neukölln angekom-
men, um Gedenksteine vor zwei Häusern in der Friedelstraße 
zu verlegen. Hier wohnten sieben Menschen, die in den 1940er 
Jahren von dem Naziregime deportiert und ermordet wurden. 
Ihre Namen und Schicksale sind auf den Steinen eingraviert.

ein wenig verloren steht eine kleine Frau auf  dem Bür
gersteig vor der Friedelstraße 47 und sieht sich um. lotte 
Atar ist 93 Jahre alt und extra aus Jerusalem angereist. 
sie möchte die Verlegung der stolpersteine für ihren 
lieblings onkel simon adler und seine Familie miterleben. 
atars enkel eitam begleitet sie dabei. Mit einer kippa, der 
traditionellen jüdischen kopfbedeckung für Männer, steht 
der 15Jährige etwas abseits auf  dem Bürgersteig und zieht 
an einer zigarette. „er ist nervös, weil der sabbat, der jüdi
sche Ruhetag, bald einsetzt und die Steinverlegung noch 
nicht begonnen hat“, sagt karolin steinke, die die lebens
geschichte der Familie adler in einem Buch erzählt.

ein weißer lieferwagen fährt vor und Gunter demnig, 
der Bildhauer, springt heraus. Sogleich beginnt er mit 
hammer und Meißel den Boden aufzuhacken und nach 

einer knappen Viertelstunde ist es soweit: Drei Steine im 
Gehweg nennen die Namen des jüdischen Eierhändlers 
simon adler, seiner Frau rachel und ihres sohnes hein
rich, denen die nazis zuerst ihre wirtschaftliche exis
tenz und dann ihr Leben nahmen. Die Angehörige Lotte 
atar betrachtet die steine. „ich dachte, die gucken raus“, 
sagt sie zu dem am Boden knienden Bildhauer. Der lacht: 
„ne, dann würden wir Ärger kriegen.“ das stolpern ist bei 
dem Erinnerungsprojekt der Stolpersteine nicht wörtlich 
gemeint. Vielmehr geht es darum, den anonymisierten 
Opfern des Nationalsozialismus ihre Namen zurückzuge
ben und die vorbeigehenden Menschen zum nachdenken 
anzuregen. Man soll „mit dem kopf  und mit dem herzen“ 
stolpern. So zitiert Demnig gerne einen Schüler, der damit 
die Intention des Projekts Stolpersteine erklärte.

insgesamt sollen in neukölln dieses Jahr 40–50 stolper
steine verlegt werden. Das schätzt Volker Banasiak vom 
Museum neukölln. er ist für die Organisation und recher
che der Stolpersteine in dem Bezirk zuständig ist. Demnig 
beginnt nun vor dem zweiten haus in der Friedelstraße, 
steine für das ehepaar ernst und Gertrud heilfron und 
ihre beiden töchter ingeborg und susanne zu verlegen. die 
Familie wurde am 14. november 1941 nach Minsk in Weiß
russland deportiert und dort ermordet. Hier ist die Hausge
meinschaft von der straßennummer 49 initiativ geworden.

Nach einer Dreiviertelstunde sind alle Steine auf  der 
Friedelstraße verlegt. der Bildhauer demnig ist nach 
getaner Arbeit genauso schnell wieder verschwunden, wie 
er gekommen ist. Auf  dem Gehweg stehen noch einige 
anwohner mit Volker Banasiak und seinem Chef, dem 
Museumsleiter udo Gößwald, zusammen. die angehörige 
lotte atar läuft zwischen den frisch verlegten stolperstei
nen umher. Der Beginn des Sabbats scheint die alte Dame 
gerade nicht zu beschäftigen. dafür treibt sie immer noch 
die Frage um, warum die stolpersteine nicht aus dem Boden 
ragen. „im Fernsehen sehen die viel größer und höher aus“, 
sagt sie und blickt den Museumsleiter streng an.

Nora Kusche

Stolpersteine ohne Stolpern

Die Nazi-Opfer aus der Friedelstraße haben einen Namen  
Fotos: Julia Jungmann

Pflanzenkunde im Kiez.  Foto: Freilandlabor Britz

AUFRUF 
Projektidee für den Reuterkiez gesucht!
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Seniorenprojekt 5: Auftaktveranstaltung d. Erzählwerkstatt 
„Leben im Reuterkiez von der Nachkriegszeit bis heute“
Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstr. 31 

Vernissage: Existenzsicherungsmodelle oder  
von der Kunst zu leben
Galerie R31 zu Gast im Saalbau Neukölln, Karl-Marx-Str. 141

Naturforschergruppe f. Kinder von 6–12 J.
elele 1

Auftaktveranstaltung – Bündnis für bezahlbare Mieten.  
Mietenveranstaltung des Quartiersrats Reuterplatz
Foyer der Quartiershalle, Rütli-/Ecke Pflügerstr.

Offenes Treffen der Kiezredaktion
Café Le Johann Rose, Pannierstr. 41

Natur erleben im Reuterkiez. Naturspaziergang f. Erwachsene
Treffpunkt: Kiosk am Reuterplatz

Grüner Tisch für jung und alt
Kids Garden, zw. Friedel- und Hobrechtstr.

Quartiersratssitzung
Foyer der Quartiershalle, Rütli-/Ecke Pflügerstr.

Seniorenprojekt 5: Kräuterworkshop mit  
dem Britzer Freilandlabor
Treffpunkt: 11h Galerie R31 4 bzw. 11.15h im  
Nachbarschaftsgarten, Hobrechtstr. 55

Literarischer Treff
Clubraum der St. Christophorus-Gemeinde, Nansenstr. 4–7

Naturforschergruppe f. Kinder von 6–12 J.
elele 1

Natur erleben im Reuterkiez. Entdeckungstour f. Familien 
Treffpunkt: Kiosk am Reuterplatz

Seniorenprojekt 5: Erzählwerkstatt „Leben im Reuterkiez  
von der Nachkriegszeit bis heute“ Galerie R31 4

Blind Date Lesung mit Überraschungsgast (Buchpreis-nominiert)
Die Buchkönigin, Hobrechtstr. 65, www.buchkoenigin.de

Spielemacher Berlin. Ausstellung & Werkstattgespräch
Galerie R31 4

Matinée in Nikodemus. Schubertiade in Neukölln
Anna Krauja-Chen (Gesang), Heinz Chen (Flügel). Lieder von  
F. Schubert. Nikodemus 3, Eintritt frei

Stadt-Land-Spielt! Bundesweiter Spieletag, Galerie R31 4

AG Bildung, Elbe-Schule, Elbestr. 11

Frauenfrühstück zum Thema „Schwerbehinderung", elele 1

Vernissage: Schwarze Bohnen/ Flüssiges Gold, Galerie R31 4

Grüner Tisch für jung und alt
Kids Garden, zw. Friedel- und Hobrechtstr.

Klassik in Nikodemus „Wolken kratzen“ 
Andrej Lakisov (Saxofon), Nadezda Tseluykina (Flügel)
Nikodemus 3, 10/7€, Kinder bis 12 J. und BerlinPass frei

9. 
Fr

August 2013
14h

18h

16–18h

19–22h

18h

18h

11–15h

19h

20h

20–22h

16–18

16h

14h

20h

19h

11h

13–18h

17h

10–13h

19h

11–15h

17h

6.
Di

Mi

Di

Wöchentlich
Offener Kindernachmittag mit Hausaufgabenbetreuung  
und Beratungsangebot, elele 1

TanzArt Labor – Körperarbeit – Improvisation und Butoh
Anna Barth, Lenaustr. 4, 2.OG, www.annabarth.de, Tel. 695 06 074

Mobile Bildungsberatung des Lernladens Neukölln, elele 1

Mieter stärken. Kostenlose Erstberatung für MieterInnen 
QM Reuterplatz 2 (nicht am 17./24.09.2013)

Kreativkunstangebot, elele 1

 
Yogakurs (Vinyasa Flow Stil)
Art-in-Movement Studio, Lenaustr. 4, 2.OG, 10€/8€
Anmeldung vor Ort oder lucia.fuerstenberg@live.de

Yogakurs für Kinder, elele 1

Nähkurs für Frauen und Mädchen, elele 1

Lösen statt streiten – Stadtteilmediation, QM Reuterplatz 2

Tanz-Laboratorium
Zeitgenössischer Tanz, Improvisation, Komposition
Ricarda Schuh, Lenaustr. 4 (2. OG), www.ricarda-schuh.de

Sprachförderung für Kinder, elele 1

Musikpädagogisches Angebot für Kinder, elele 1

Indischer Tanz für Kinder (auch So, 10–14h, mit Anmeldung  
u. Teilnehmerbeitrag), elele 1

TiK: Ab 6. Sept. neues Hauptprogramm: „Travestieshow en vogue“ 
Theater im Keller, Weserstr. 211 
www.tikberlin.de, Tel. 623 14 52

Indischer Tanz f. Kinder (mit Anmeldung u. Teilnehmerbeitrag)

15–18h 

10–12 u.
17.30–19.30h

15–17h

16–18h

16–17.30h

20–21.15h

 

16.30–17.30h

15–18h

17–19h

18–20h

16–18h

15.30–17h

17–18h

Mo–Fr

Fr 20.30h  
Sa 19.30; 22.30h

Do

18.
So
19.
Mo

12. 
Mo

Naturforschergruppe f. Kinder von 6–12 J.
elele 1

Seniorenprojekt 5: Kiezspaziergang – Teilnehmer/innen  
zeigen Orte im Kiez, die ihnen wichtig sind oder waren
Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstr. 31

TanzRaum – Herbst-Intensiv Workshop mit Anna Barth
Lenaustr. 4, 2.OG, www.annabarth.de, Tel. 69 50 60 74

Entdeckungen im Reuterkiez. Führung mit Reinhold Steinle 
Treffpunkt: Café u. Galerie Klötze u. Schinken, Bürknerstr. 12, 10/7€

Literarischer Treff
Clubraum der St. Christophorus-Gemeinde, Nansenstr. 4–7

Lesung Juliane Beer „kreuzkölln superprovisorium“ und  
3. Geburtstag der Buchkönigin
Die Buchkönigin, Hobrechtstr. 65, www.buchkoenigin.de

16–18h

11h

11–16h

15–17h

20–22h

20h

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

Fr–sa

15.
Do

9.
Mo

26.
Mo

Fr

16.
Mo

26.
Do

September 2013

15.
So 

20.
Di

So 10–14h

13. 
Di

22.
Do

30.
Fr

17.
Di

13.
Fr

8.
So

3.
Di
5.
Do
6.
Fr

1 elele Nachbarschaftszentrum, Hobrechtstr. 55, www.elele-berlin.de
2 QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, www.reuter-quartier.de, T. 627 37 952
3 Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de 
4 Galerie R31, Reuterstr. 31, www.R31.suchtkunst.de, T. 6959 8231
5 Seniorenprojekt, Informationen T. 611 9611 bzw. T. 623 6092 (Mo–Fr 15–18h)

21.
Sa

19.–22.
d0–so


