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Abschluss der Konzertreihe 

„Sommer im Park“ 
 

am 31. August ab 18 Uhr 
 

mit einer heißen Mischung aus 

Salsa, Merengue und Rumba 

vom Orquesta Burundanga. 
 

 

Eintritt frei 
 

Ort: Körnerpark, Schierker Str. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von Hamburg oder München ist Berlin noch weit entfe rnt 
24. August 2014  

Sehen, dass man nichts sieht, das ist fast die Regel an 
Neuköllns Hundekotbeutel-Spendern. Meist sind sie 
leer, was bei Passanten, die die blauen, grauen, grü-
nen, roten oder andersfarbigen Metallboxen überhaupt 
noch wahrnehmen, häufig zu der Frage führt: Weshalb 
werden sie nicht abgenommen, wenn sie doch 
nicht mehr bestückt werden?  “Ein echtes Problem”, 
findet auch Rainer Menke von der stadt&hund gGmbH 
(http://www.stadtundhund.de/), die über 50 der rund 85 
Dogstationen im gesamten Bezirk , unterhält. Allerdings lasse es sich leicht erklären: Direkt 

nachdem die Schächte aufgefüllt wurden, was in der Regel 
zweimal wöchentlich durch ehrenamtliche Paten geschehe, 
neigten viele Hundebesitzer dazu, sich mit Tüten zu bevor-
raten, und das führe wiederum leider häufig zu dem Effekt, 
dass die Spender schon Stunden später wieder leer s ind . 

“Man kann also wenigstens davon ausgehen, dass die Hun-
dekotbeutel ihrem Zweck entsprechend verwendet werden”, 

sagt Menke. Darauf, dass die Spender nicht in der Nähe von Spielplätzen oder Schulen 
stehen, achte man ohnehin, um einen Missbrauch der meist durch Soziale Stadt-Mittel der 
Quartiersmanagements finanzierten Tüten  so weit wie möglich ausschließen zu können. 
“Und darauf, dass die Stationen nach dem Ende der Projektlaufzeit wieder eingesammelt 
werden”, so der stadt&hund-Mitarbeiter, “achten wir auch.” Schließlich bedeute jeder Beutel-
spender eine Investition von etwa 80 Euro , wobei sich die 

Totalausfälle durch Vandalismus 
glücklicherweise in Grenzen hielten 
– außer an Silvester. Weitere 400 
Euro  müsse man jährlich für das 
kontinuierliche Bestücken einkalku-
lieren. 

“Für eine berlinweite Aktion haben 
wir im letzten Jahr in Kooperation 
mit Berliner Klugscheißer 1 Million  
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Anmeldefrist für das Neuköllner Kunstfestival 

NACHTUNDNEBEL  bis zum 8. September 

verlängert: 
http://schillerpalais.de/index.php/2013-11-04-12-50-38 

ökologisch und sozial korrekt produzierte, peppig designte, 
knallgelbe Kottüten  in Umlauf gebracht”, berichtet Rainer Men-
ke. Ein Handeln des Senats hinsichtlich der Hundekackeprob-
lematik in der Hauptstadt, kritisiert er, bleibe aber trotzdem wie-
terhin aus. Anders in Hamburg. Dort gebe es ein dichtes 
Beutelspendernetz, in München indes sei die soziale Kontrolle 
noch verbreiteter: “Bei-
des führt dazu, dass die 
innerstädtischen Be-
reiche wesentlich auf-
geräumter  aussehen.” 

Ambitionen, zu einem 
sauberen Wohnumfeld 

beizu-tragen, ließen sich aber auch in Berlin mehr und 
mehr erkennen: Die Akzeptanz der Hundekotbeutel 
sei dort groß, wo es sie gibt  und sich Hundehalter 
gegenseitig zur Benutzung motivieren. “Doch die Er-
kenntnis , dass Hundekacke auf Bürgersteigen nicht nur ein optisches sondern in erster Linie 
ein hygienisches Problem ist, ist leider bei vielen ein langer Prozess” , so Menkes Er-
fahrung. 

Verantwortungsvolle Hundehalter haben dafür immer weniger Verständnis. “Hier gibt es weit 
und breit keine Dogstation” , hat die Besitzerin einer kniehohen Promenadenmischung fest-
gestellt, die am Neuköllner Schiffahrtskanal wohnt. “Deshalb hab ich immer Beutel dabei , 

wenn ich mit Lucy auf Gassirunde bin.” Ein Hunde-
halter aus dem Schillerkiez, wo es schon seit Jahren 
kein Tütenspender-Projekt mehr gibt, geht noch wei-
ter. Es sei, findet er, ein Unding, dass öffentliche 
Gelder verbraten  werden, elementare Auf- und 

Ausgaben von Hundebesitzern zu übernehmen. Wer sich einen Hund anschafft, der müsse 
auch dafür sorgen, dass dessen Dreck nicht auf dem Bürgersteig liegen bleibt und andere 
Leute belästigt oder die Gesundheit anderer Hunde gefährdet. 

=ensa= 

 

Initiative “Kiehlsteg erhalten” will 
neue Brücke statt Plattform am Weichselpark 
26. August 2014  

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt im Land Berlin und 
in den Bezirken wieder das politische Tagesgeschäft. “Ab-
riss stoppen Kiehlsteg bleibt!”, steht trotzig mit dickem roten 

Ausrufezeichen auf einem gel-
ben Plakat, das am Sonntag 
noch neben dem ehemaligen 
Zugang zur schon vor Monaten 
abgerissenen Brücke zu sehen 
war. Die Initiative „Kiehlsteg er-
halten“ (http://kiehlsteg.de/) hat-
te sich bis zum 24. März lautstark, aber vergeblich gegen die De-

montage des Fußgängerüberwegs im sogenannten Dreiländereck zwischen Neukölln, Treptow 
und Kreuzberg gewehrt. 
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Vom  5. September (Vernissage: 18 Uhr) 
bis 9. November: 

 

 

Foto-Ausstellung „Ordinary City“ 

von Sabine von Bassewitz 
 

 

Öffnungszeiten: Di. – So. 10 – 20 Uhr 
 

Ort: Galerie im Saalbau 

Karl-Marx-Str. 141 

Obwohl sie mit dem Abbau der 1962 nach dem Mauerbau angelegten 
robusten Behelfsbrücke vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, will die 

Initiative ihren Protest im Herbst fortsetzen : Am 
Eingang des Kinderspielplatzes hängt an einem Pfahl 
zwischen Tischen und Bänken eine buntbeklebte 
Papptafel. Auf der gegenüberliegenden Kanalseite ist 
ebenfalls eine Infotafel der Initiative angebracht. Sie 
fordert eine neue Holzbrücke zum Spielplatz – statt 
einer Aussichtsplattform , die den Planungsunter-

lagen zufolge rund 150 Meter entfernt am Neuköllner Schiffahrtskanal errichtet werden soll. 

Eine gute Nachricht kommt dagegen von der Treptower Seite des Lohmühlenplatzes: Das Be-
zirksamt von Treptow-Köpenick kündigte kürzlich per Pressemitteilung 
an, dass die dortige Schmetterlings-
wiese erhalten  bleibt.  Die Wiese, 
die AnwohnerInnen mit viel Sachver-
stand in unbezahlter Freiwilligenar-
beit anlegten, sollte ursprünglich 
durch eine pflegeleichte Begrü-

nung ersetzt werden . Letztlich konnte die Anwohnerinitia-
tive (http://berlin21.net/vielfalt/projekte/schmetterlingswiese-
der-lohmuehlenbruecke) aber das zuständige Planungsbüro 
und Bezirksamt vom ökologischen Nutzen der Schmetterlingswiese überzeugen. 

=Christian Kölling= 

 

Gelebte Inklusion in einer bunten Gemeinschaft 
auf 3.355 Quadratmetern mitten in Neukölln 
27. August 2014 

Dass der Parkplatz hinter dem Haus schon lange nicht mehr be-
nutzt wird, ist unübersehbar. Sogar der irgendwann dort abge-

stellte und vergessene Hänger ist inzwi-
schen zur Rankhilfe mutiert. Aber auch im 
Gebäude in der Böhmischen Straße 53, 
das einst ein Supermarkt mit Verwaltungs-
trakt und kleinen Wohnungen in den Ober-
geschossen war, haben die Zeit und vor-
herige Nutzer ihre Zeichen hinterlassen : 
Die Deckenverkleidung hat sich zum Teil 
gelöst, an manchen Stellen bröckelt der 
Putz von den Wänden, eine Batterie ge-
leerter Bierflaschen steht noch in einer 
fensterlosen Küche, und die Teppiche ste-
hen vor Dreck. Nur an der gläsernen 
Automatik-Tür zum 700 Quadratmeter großen Supermarkt scheint die 
Zeit spurlos vorbeigegangen zu sein. Sie 
muss mit einem Brett daran gehindert wer-
den, ein ums andere Mal ihr Durchhaltever-
mögen zu beweisen. “Gut, dass sie noch 
funktioniert, denn wir werden sie weiter-
hin nutzen” , freut sich Jutta Brambach, die 
mit Kirsten Schaper das Projekt RuT-Frauen 
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Haben Sie Ideen 
für den Schillerkiez? 

Möchten Sie mit uns gestalten? 
 

Wir treffen uns an jedem dritten 

Dienstag des Monats um 18 Uhr. 
------------------------------------------------- 

Pro Schillerkiez e. V. 
Weitere Infos: 

pro-schillerkiez-blog@gmx.de 

Kultur&Wohnen  leitet und plant, dass dieses im Jahr 2017 
eröffnet  wird. 

Im kommenden Jahr soll der erste Spatenstich erfolgen und 
begonnen werden, auf dem 3.355 Quadratmeter-Grundstück 
in der Nähe des Neuköllner Richardplatzes ein beispielhaftes 
Vorhaben in die Tat umzusetzen: “Wo der Supermarkt war, 
entsteht  ein Frauen-Kulturzentrum mit Café, Veranstal-
tungs- und Beratungsräumen.  Oben drüber schaffen wir 
barrierefreie Wohnungen und Räumlichkeiten für zwei Pflege-Wohngemeinschaften  für je 
acht  Frauen ein, die vom  frauen- und  lesbenkultursensiblen  CuraDomo-Pflegedienst betreut 

werden”, erklärt Kirsten Schaper (l.). “Und 
das Dach möchten wir begrünen.” Hinter dem 
Haus werde außerdem ein Gemeinschafts-
garten  angelegt, durch den eine Verbindung 
vom straßenseitigen Kultur- zum fünfge-
schossigen Wohntrakt  entstehe. Etwa 50 
Wohnungen  sollen in dem Neubau mit Pas- 

sivhausstandard auf einer Fläche von rund 4.500 Quadratmetern unterge- 
bracht werden. “Über 30 davon sind schon jetzt 
fest vergeben, für einige weitere haben wir Re-
servierungen”, berichtet Kirsten Schaper stolz. 
“Die Mieterinnen der ersten Stunde haben 
schließlich auch den großen Vorteil, dass sie 
mitgestalten und sich die Lage ihrer Woh-
nungen noch aussuchen können .” 

Viele sind Lesben aus dem Umfeld des 
RuT e. V., die für ihre Zukunft die Vision 

haben, sie selbstbestimmt, frei von Diskriminierung, ge-
meinschaftlich, intergenerativ und bezahlbar  leben zu wol-
len. “Mit der Vorstellung, irgendwann in einem 08/15-Pflege-
heim zu landen und meine Biografie verleugnen zu mü s-
sen , will ich mich gar nicht weiter beschäftigen”, sagt eine von 

ihnen. Genau diese 
Situation, die viele 
fürchten, sei auch der Ausgangspunkt gewesen, das 
Projekt anzuschieben, unterstreicht Kirsten Schaper. 
Inzwischen würden aber auch immer mehr Interessen-
tinnen ankündigen, mit Kindern einziehen zu wol-
len . 

Um das mit rund 11 Millionen Euro kalkulierte Bau- 
vorhaben finanzieren zu können, spielten Schaper und 

Brambach verschiedene Modelle durch. “Da es aktuell kaum Unterstützung des Landes für 
Wohnprojekte freier Träger gibt”, so Jutta Brambach, “entschieden wir uns für eine Misch-  
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Autorenlesung mit 

Antje Arbor 

am 1. September um 18 Uhr: 
 

 
 

Eintritt: frei 
 

 

Ort: Stadtbibliothek Neukölln 

Karl-Marx-Str. 66 

finanzierung aus Stiftungsmitteln und Darlehen der Mieterinnen .”  
Mit 2 Millionen Euro beteilige sich – dank intensiver Lobbyarbeit und 
der Unterstützung prominenter Fürsprecher wie Barbara John und 
Bezirkssozialstadtrat Bernd Szczepanski – die Stiftung Deutsche Klas-
senlotterie an der Entstehung des soziokulturellen Lesbenzentrums, in 
dem Inklusion gelebt  wird, “eine Million müssen wir an Eigenmitteln 
aufbringen.” Realisiert wird das über zinslose 
Darlehen der Frauen, die mit 400 Euro pro 
Wohnquadratmeter  zu Buche schlagen. “Für 
Bezieherinnen von Grundsicherung haben wir 
eine Sonderkondition eingerichtet: Sie zahlen le-

diglich ein Darlehen von 3.000 Euro”, veranschaulicht Kirsten Schaper. 
So solle jeder Frau die Chance geboten werden, hier wohnen z u 
können . “Deshalb ist es uns auch wichtig, dass die Kaltmiete bei ei-
nem Quadratmeterpreis von 8,50 Euro liegt.” 

Da sei sie bei ihrer jetzigen Wohnung schon drüber, stellt eine Mitt-
fünfzigerin fest, die sich bereits entschieden hat, zu den ersten Mie-
terinnen des RuT-FrauenKultur&Wohnen-Projekts (http://lesbischeinitiativerut.de/r_frauen 
wohnprojekt.html) gehören zu wollen. Auch eine andere kann gar nicht erwarten, dass es end-
lich losgeht. “Ich will noch vor meinem runden Geburtstag umziehen, um den hier feiern zu 
können”, plant sie. 

=ensa= 

 

Eine Radtour – nicht nur für Neu-Neuköllner 
29. August 2014  

Schon seit etwa einem halben Jahrzehnt lädt die 
ADFC-Stadtteilgruppe Neukölln zweimal jährlich zur 
Kieztour für Neuberliner und Entdecker  per Fahrrad 
ein: Um die 25 Frauen und Männer waren es, die sich 
letzten Sonntag am Neuköllner Rathaus einfanden, um 
mitzuradeln. Eine kleine Umfrage unter ihnen zeigte, 
dass nur etwa die Hälfte Neu-Neuköllner waren. Die 
anderen gaben an, schon länger im Bezirk zu leben 
und Lust zu haben, Neukölln in der Gruppe mit dem 

Fahrrad zu erkunden. Mo-
na Bung und Boris Schä-
fer-Bung von der ADFC-Stadtteilgruppe Neukölln (http://www. 
adfc-berlin.de/neukoelln) begleiteten den Ausflug und wiesen zu-
erst auf die wichtigsten Regelungen der Straßenverkehrsordnung 
für Radfahrer hin: 

Nach § 27 dürfen Gruppen, die aus 
mehr als 15 TeilnehmerInnen  be-
stehen, einerseits zu zweit neben-
einander  auf der Straße fahren. Au-
ßerdem dürfen sie aber auch rote 
Ampeln ignorieren: Wenn sie als ge-
schlossene Gruppe unterwegs sind 
und der Anführende während der 
Grünphase an einer Ampel durchfährt, dürfen die anderen folgen, 
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selbst wenn die Ampel zwischenzeitlich auf rot umge schaltet hat . In der Praxis klappte 
das jedoch nicht so gut, denn um als geschlossene Gruppe zu fahren, bedarf es doch mehr 

Disziplin bzw. mehr Übung. Auch die missmutigen Blicke 
mancher Autofahrer dürften darauf hingewiesen haben, 
dass ihnen diese Gruppenregelung der StVO für Fahrrad-
gruppen nicht bekannt gewesen ist. 

In einer mehr oder minder geschlossenen Gruppe fuhren 
wir zunächst zum Richardplatz und schließlich über das 
Brauhaus Rixdorf weiter nach Britz. Nicht weit von unse-
rem Ziel, der Hufeisensied-
lung, entfernt, gerieten wir an 
der Blaschkoallee auch in die 
Feierlichkeiten des Sri Mayu-

rapathy Murugan Tempels, wo an diesem Tag das Theer (Wa-
genfest) als höchste Festivität der Hindu-Gemeinde mit ei-
nem Umzug begangen  wurde. Nach einer kurzen Rast auf dem 
Gutshof Britz traten wir über den Carl-Weder-Park den Rückweg 
entlang der Oderstraße zum Tempelhofer Feld an, wo wir die 
beiden Tourguides mit Applaus verabschiedeten. 

An verschiedenen Stationen entlang der Route, wie z. B. am Comenius-Garten und am Denk-
mal Friedrich Wilhelm I. im Böhmischen Dorf, hatten Mona Bung und Boris Schäfer-Bung kur-
ze historische Informationen gegeben. Diese waren für 
die Neu-Neuköllner interessant und veranlassten auch zu 
Nachfragen, die oftmals von den altgedienten Neuköll-
nern beantwortet werden konnten. 

=Reinhold Steinle= 

 
 

Öffentliche Sitzungen de r Neuköllner Bezirksverord - 
neten in der kommenden Woche: 
 
2.9., 17 Uhr: Wirtschaftsausschuss (Sanitätshaus Koch, Sonnenallee 61) 
Tagesordnung: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/to010.asp?SILFDNR=2178  
 
2.9., 17 Uhr: Gesundheitsausschuss (Puschkin-Zimmer, Rathaus Neukölln) 
Tagesordnung: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/to010.asp?SILFDNR=2282  
 
3.9., 17 Uhr: Ausschuss für Verkehr und Tiefbau (Wetzlar-Zimmer, Rath. Neukölln) 
Tagesordnung: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/to010.asp?SILFDNR=2126  
 
3.9., 17 Uhr: Ausschuss für Bildung, Schule und Kultur (Gemeinschaftshaus Gropiusstadt) 
Tagesordnung: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/to010.asp?SILFDNR=2126  
 
4.9., 17 Uhr: Ausschuss für Verwaltung und Gleichstellung (Puschkin-Zimmer, Rath. Neuk.) 
Tagesordnung: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/to010.asp?SILFDNR=2418  

TTTääägggllliiiccchhh   NNNeeeuuueeesss   
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www.FacettenNeukoelln.

wordpress.com 


