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Jahresrückblick & Neues aus dem WiR-Verein
Liebe Nachbarschaft, WiR blicken auf ein spannendes Jahr 2019 zurück 
und freuen uns gleichzeitig auf viele auf- und anregende Aktionen, Ver-
anstaltungen und Momente der Nachbarschaft mit euch 2020. Mit einem 
neu zusammengesetzten Vorstand sind WiR im März gestartet und haben 
uns gut eingespielt. WiR können uns auf uns und unsere Mitglieder ver-
lassen und haben so Einiges in den letzten Monaten umgesetzt.

Mit der Jugendarbeit von JuLi, dem Musik-Club und den 
Bucht-Konzerten sowie dem Fotowettbewerb wurde Neues angestoßen 
und Altbekanntes und Etabliertes weitergeführt: dazu gehören das 
legendäre Osterfeuer, die Flohmärkte im Frühjahr und Herbst genauso 
wie der Subbotnik, die Rummelsburger Festspiele im Sommer, der  
St. Martins-Umzug, das Weihnachtsbasteln und die Townhall-Gespräche 
zu aktuellen Themen in der Bucht.

Ein großer Höhepunkt war natürlich das Wasserfest im 
August, bei dem das WiR-Boot einen sagenhaften 2. Platz im Drachen-
bootrennen einfahren bzw. einpaddeln konnte – nochmals einen 

herzlichen Dank an alle Teilnehmer und die grandiose Fan-Gemeinde 
am Ufer, die uns bis fast auf den 1. Platz geklatscht hat.

Für 2020 gehen WiR mit genauso vielen Ideen und Engagement 
an den Start. Diverse Veranstaltungen und Aktionen sind schon ge-
plant – siehe Terminliste am Ende der Perspektiven – anderes wird 
sicherlich über den Verlauf des Jahres dazukommen.

Gerne nehmen wir Anregungen und Ideen aus der Nachbarschaft 
auf – meldet euch jederzeit bei uns (info@wir-in-rummelsburg.de), 
sprecht uns an, wenn ihr uns seht oder (ver)folgt uns auf Facebook 
(Wir – Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.) oder Instagram 
(wirinrummelsburg).

Außerdem freuen wir uns über jedes neue Mitglied im Verein, 
denn manche Projekte und auch die Pflege des Alten Lazaretts lassen sich 
nur mit einer soliden finanziellen Basis verwirklichen. Für nur 5,– Euro 
im Monat könnt Ihr unsere Arbeit und das Vereinsheim unterstützen.

Die nächste Chance uns „live“ zu erwischen ist der WiR-
Neujahrs empfang am Samstag, 11. Januar ab 16.00 Uhr, wo auch 
die Gewinner des Fotowettbewerbs ausgestellt und gekürt werden.
Auf ein nachbarschaftliches neues Jahr – euer WiR-Vorstand. 
(S. Groß / A. Jobs)

Die Kinder- und Jugendarbeit läuft auf vollen 
Touren!
Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger der Rummelsburger Bucht! Wir, 
die Sozialarbeiter David & Güney von der Jugendhilfe in Lichtenberg 
(JuLi), sind seit April diesen Jahres auf der nördlichen Seite der 
Rummelsburger Bucht entlang der Hauptstraße mit unserem offenen 
Spiel- und Freizeitprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 
18 Jahren tätig.

• Folk/Rock – vom Folk zum Folkrock
• Singer/Songwriter 
• Playlists – bringt eure Playlists mit, um sie mit uns allen zu teilen
• That’s live! – die besten Livekonzerte 

Übrigens wird der Musikclub ca. alle drei Monate auf das 
Unterhaltsamste unterbrochen durch die Reihe „buchtkonzerte“ 
(siehe separater Artikel).

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen zum nächsten 
Termin am 19. Januar 2020, wie immer im Lazarett. (M. Engstfeld)

Reinigungsaktion der Spree:publik
Die Spree:publik, der Zusammenschluss der nichtkommerziellen Kultur-
flöße, Freizeit- und Hausboote Berlins, lud am 20.10.2019 erneut zu 
einer Reinigungsaktion der Rummelsburger Bucht ein. Große Mengen 
Müll und Sperrgut wurden aus dem Wasser und den beiden Ufern 

gesammelt. Die NABU Gruppe war mit Experten dabei, das IkARUS 
Stadtteilzentrum finanzierte die Aktion. Müllsäcke, Handschuhe und 
Müllzangen stellte die BSR über Kehrenbürger.de zur Verfügung.

Die nächste Clean-Up Aktion findet am 22. Februar 2020 ab 13.00 
Uhr statt. Alle Nachbarn sind dazu recht herzlich eingeladen. (D. Steins)

Wer WiR sind – Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.
Der WiR e.V. ist eine 2006 gegründete Initiative von Anwohnern 
der Rummelsburger Bucht für die Nachbarschaft und darüber 
hinaus. Der Verein folgt damit dem Ansatz der Eigeninitiative: 
Bürger übernehmen selbst Verantwortung für die Gestaltung 
ihres gesellschaftlichen und Wohnumfeldes. Seit 2009 ist das 
Alte Lazarett auf dem Gelände der ehemaligen Haftanstalt in 
der Erich-Müller-Straße 9 als Nachbarschaftszentrum Dreh- und 
Angelpunkt für die Aktivitäten des Vereins. Hier finden Kurse, 
Debatten und Veranstaltungen statt. Außerdem engagiert  
sich der WiR e.V. mit seiner Arbeitsgruppe „Kiezforum“ in  

der Diskussion städtebaulicher Belange unseres Quartiers und 
Vertretung unserer Interessen gegenüber Verwaltung und Politik. 
Das Kiezforum trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 
19.00 Uhr im Alten Lazarett und steht jedem Teilnehmer offen. 
Wir freuen uns über neue Mitglieder oder Spender, die unseren 
gemeinnützigen Verein unterstützen und über engagierte Nachbarn, 
die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Schreiben Sie uns an info@wir-in-rummelsburg.de, besuchen 
Sie uns auch auf unserer Website www.wir-in-rummelsburg.de 
oder liken Sie uns auf Facebook oder Instagram!
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Terminübersicht 2019 / 2020 – bitte vormerken:
• Jugendangebot mit David & Güney in und um den Jugendbus | dienstags bis freitags 14.00 – 18.00 Uhr, in und um den 

Jugendbus, Hauptstraße 8
• Kampfsportangebot von JuLi mit Güney | mittwochs 17.30 – 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• Jugendclub (für Teenager) mit David & Güney | freitags von 18.30 – 20.30 Uhr im Alten Lazarett
• Sprach-Café im Lazarett | freitags 17.00 – 18.00 Uhr
• W.i.R. Musikclub | jeden 3. Sonntag im Monat um 17.00 Uhr
• Kiezforum | jeden 2. Mittwoch im Monat im Alten Lazarett um 19.00 Uhr
• Bucht-Konzert mit Ferenc Snétberger | Sonntag, 15. Dezember 2019 um 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• WiR Neujahrsempfang mit der Preisverleihung des Fotowettbewerbs | Samstag, 11. Januar 2020 um 16.00 Uhr im Alten Lazarett
• Bucht-Konzert mit Katie Brien | Sonntag, 16. Februar 2020 um 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• WiR Flohmarkt | Sonntag, 26. April 2020 von 11.00 bis 14.00 Uhr vor dem Alten Lazarett
• Rummelsburger Festspiele | Samstag, 13. Juni 2020 ab 16.00 Uhr auf dem Medallionplatz

Eine Terminübersicht findet sich auch auf der Webseite unter www.wir-in-rummelsburg.de/termine/ 

www.wir-in-rummelsburg.de facebook.com/wirinrummelsburg wirinrummelsburg

ist es wichtig, dass wir sie bei Planungen berücksichtigen und ihren 
Lebensraum schützen. Die NABU-Bezirksgruppe Friedrichshain-
Kreuzberg kümmert sich seit 10 Jahren um die letzten naturnahen 
Spreeufer im Bezirk und damit auch um die Uferbiotope am Rum-
melsburger See. Weil hier in der Bucht aber wegen der Seesanierung, 
der Bebauung des Westufers und der starken Freizeitnutzung ein 
besonderer Schwerpunkt unserer ehrenamtlichen Naturschutzarbeit 
liegt, wollen wir dies nun auch sichtbarer machen: 

Seit Sommer dieses Jahres hat sich die neue NABU-AG  
Rummelsburger Bucht aus der Bezirksgruppe ausgegründet, um 
sich mit ganzer Kraft um die Belange der tierischen und pflanzlichen 
Bewohner der Rummelsburger Bucht zu kümmern. Wir treffen uns  
1x monatlich, um anstehende Aufgaben zu planen. Zum Beispiel haben 
wir im Oktober neben der gemeinsamen Müllsammelaktion mit der 
Spree:publik auch einen großen Pflegeeinsatz im Biotop vorgenommen, 
bei dem schnellwachsende, nicht heimische Pflanzen, die anderen 
Arten das Licht und die Nährstoffe nehmen, ausgelichtet wurden. 
Im September haben wir die Vogelkästen im Biotop kontrolliert und 
gesäubert, so dass im nächsten Frühjahr die Wohnungsmarktsituation 
für unsere gefiederten Nachbarn entspannt ist. Auch dem Vorkommen 
verschiedener Fledermausarten haben wir in diesem Sommer mit 
speziellen Detektoren nachgespürt. 

Wenn auch Sie mehr über ihre tierischen und pflanzlichen 
Nachbarn erfahren und sie und ihre Lebensräume schützen wollen, 
können Sie gerne mal bei einem unserer monatlichen Treffen vorbei-
kommen (immer am 1. Montag im Monat um 19.00 Uhr im Stadtteilbüro 
Friedrichshain in der Warschauer Straße 23) oder mich kontaktieren 
(Susann Ullrich – sullrich@nabu-berlin.de). Weitere Infos hier:  
https://berlin.nabu.de/wir-ueber-uns/bezirksgruppen/ 
ag-rummelsburger-bucht/ (S. Ullrich) 

Kiezforum Rummelsburger Bucht –  
Alle sind herzlich willkommen!
Was ist das Kiezforum? Es handelt sich dabei um eine AG innerhalb 
des Nachbarschaftsvereins WiR e.V. Mitmachen kann jeder Anwohner – 
egal ob Mitglied oder nicht!

Das Kiezforum nimmt sich Stadtentwicklungs-Themen der 
Rummelsburger Bucht an. Dazu gehören 
• Umwelt – z.B. wie geht es weiter mit dem Rummelsburger See, 
• Bauen – es wird immer noch gebaut und geplant im Bereich unseres 

Kiezes, z.B. mit Kitas, Schulbauten, Wohn- und Gewerbebauten,
• und Verkehr – besonders der häufige Stau An der Bucht und die 

Kreuzung Schlichtallee / Hauptstraße sind Themen, mit denen wir 
uns beschäftigt haben. 

Soziale und nachbarschaftliche Projekte hingegen fallen in 
das Aufgabengebiet des WiR e.V. allgemein.

Jeder Interessierte kann ohne Einladung am WiR Kiezforum 
teilnehmen und seine Anliegen äußern, über Entwicklungen und 
Kenntnisse aus Verwaltung, Politik und Medien zur Rummelsburger 
Bucht berichten, Vorschläge für Initiativen und Veranstaltungen 
machen etc.

Anliegen der Teilnehmer werden in der Runde diskutiert – 
manchmal sehr lebhaft und manchmal auch kontrovers. Ziel ist es 
natürlich, einen Konsens für Lösungen zu finden, was nicht immer 
möglich ist.

Um die Vielfalt der Meinungen und Stimmungen im 
Kiez abzubilden würden wir es begrüßen, wenn möglichst viele 
Anwohner an den Treffen teilnehmen. Das WiR Kiezforum tagt 
an jedem zweiten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr im Alten 
Lazarett. 

Das WiR Kiezforum ist unter kiezforum@wir-in-rummelsburg.de 
für Ihre Anliegen und Anregungen erreichbar. Die Protokolle werden 
regelmäßig unter www.wir-in-rummelsburg.de/protokolle/ ver-
öffentlicht. (H. Pagel)

Ohren auf – der W.i.R. Musikclub
Seit dem Start unseres Musikclubs im Mai 2019 haben Musikinteres-
sierte bereits etliche Stunden gemeinsam Musik genossen und sich 
darüber ausgetauscht. Wir haben Pink Floyd zugehört, Cover-Versionen 
mit denen der Original-Songwriter verglichen, dem „Summer of Love“ 
(50 Jahre Woodstock) gehuldigt und zuletzt Spaß mit Reggae Music 
gehabt.

Sinn des Clubs ist es nicht nur, aufmerksam anspruchsvoller 
Musik zu lauschen, um sich fürs eigene Wohnzimmer oder zukünftige 
Live Konzerte inspirieren zu lassen, sondern sich (auf Wunsch) auch 
selbst einzubringen und wiederum den Mithörer mit eigenen Anregungen 
neue Impulse fürs Musikhören zu geben.

Nach diesem Motto werden wir auch in Zukunft an jedem 
dritten Sonntag im Monat in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr 
verschiedene Stilrichtungen und Themen angehen. Angedacht sind  
für die nächsten Monate u. a.:
• Vinyl Singles Party – wir packen die alten Vinyl Singles wieder aus
• Night Flight – inspiriert von der Alan Bangs gleichnamiger Radio-

sendung
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Vorab möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei den Kindern 
und Eltern der Nachbarschaft sowie dem WiR e.V. für ihre ständige 
Unterstützung und die Teilnahme an unseren Angeboten zu bedanken.

Am 06.11.2019 haben wir die Eröffnung des JuLi-Busses ge-
feiert, der auf dem Grundstück der Hauptsraße 8 steht. Unser Bus wird 
uns in der Zukunft als Basis unserer Arbeit und als Freiraum für Kinder 
und Jugendliche der Region dienen. Wir möchten den Bus in Zu-
sammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Graffiti besprühen. 
Hierzu werden wir gesondert einladen, wenn der Termin feststeht.

Seit Oktober findet außerdem immer freitags zwischen 
18.30 und 20.30 Uhr ein Jugendtreff im Galerieraum des  
WiR e.V. im Alten Lazarett statt, der Jugendlichen ab 12 Jahren die  
Gelegenheit bietet, mit unserer Begleitung mit Gleichaltrigen Zeit  
zu verbringen, sich zu unterhalten und Spaß zu haben.

Seit dem 20.11.2019 bieten wir im Großen Raum des Alten 
Lazaretts einen KampfSPORTkurs für Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 18 Jahren an. Trainiert wird ein Kampfsportkon-
zept bestehend aus Grundtechniken und Methoden der olympischen 
Sportarten Boxen, Ringen und Judo. Güney Tutal, der erfahrener 
Kampfsportler ist und Erfahrung als Trainer im Bereich der Gewalt-
prävention besitzt, wird in diesem Kurs zur Selbstverteidigung nütz-
liche Techniken auf spielerische Weise vermitteln. Mit diesem Kurs 
zielen wir darauf ab, das Körperbewusstsein, die Physis sowie soziale 
Kompetenzen der Teilnehmenden zu stärken, um sie so in ihrer 
persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Der Kurs findet mittwochs 
zwischen 18.00 und 19.30 Uhr statt. Saubere Sportklamotten sowie 
gute Körperhygiene sind Voraussetzungen für die Teilnahme. Weitere 
Ausrüstung stellen wir zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Des Weiteren werden wir in den anstehenden Wintermonaten 
in regelmäßigen Abständen in die Boulderhalle und ins Kino gehen 
und die Hälfte der Eintrittsgebühren für die Teilnehmenden übernehmen. 
Benachrichtigen Sie uns gerne über bestehendes Interesse oder be-
suchen Sie unsere sozialen Medienkanäle für aktuelle Informationen 
zu unseren Angeboten, und um uns Ihre Anregungen mitzuteilen.

Wir blicken zurück auf einen tollen Start in diesem Jahr und 
freuen uns auf noch mehr Partizipation im kommenden!

Facebook.com/Spiel.Freizeit.
Rummelsburg
instagram.com/ 
spiel.freizeit.rummelsburg1
E-Mail: g.tutal@juli-berlin.org
Tel.: 0163.2007198 (David Reuß) 
Tel.: 01590.4190006 (Güney Tutal)

Status Bebauung Ostkreuz
Nachdem der Bebauungsplan Ostkreuz rechtsgültig ist, fragen viele 
Anwohner, wie es denn da nun weiter geht. Denn viel zu sehen ist 
bisher nicht.

Seitens der Interessengemeinschaft der Investoren ist zu ver-
nehmen, dass die Bauanträge noch Ende dieses Jahres gestellt werden 
sollen und alle mit einem Baubeginn 2020 planen. Mit einer Fertigstel-
lung der Bauten wird 2023 gerechnet.

Das große Bauwerk an der Kynaststraße, genannt B:HUB, ist 
im Rohbau schon fertig. Es soll noch 2020 fertiggestellt werden. Wir 
werden uns an den massiven Anblick gewöhnen müssen. Was es ver-
kehrsmäßig bedeutet, wenn Tausende von Arbeitsplätzen dort bezogen 
werden, bleibt abzuwarten. (H. Pagel)

Bauvorhaben Rummelsburger Bucht
Es ist erstaunlich, wo noch überall etwas gebaut werden kann. Hierbei 
handelt es sich nicht um den Bebauungsplan Ostkreuz. Es sind aber 

alles Vorhaben, die ganz in unserer Nähe erschlossen werden sollen 
und nicht ohne Auswirkung auf unsere Wohn- und Verkehrssituation 
bleiben werden:

1. Hauptstraße 80: Neben dem Eingang zum S-Bahnhof Rummels-
burg: Neubau einer Wohnanlage mit Mircoapartments sowie einer 
Tiefgarage – vorläufig nicht positiv beschieden, da die geplanten Bau-
höhen nicht der Umgebung entsprechen.
2. Hauptstraße 41: Neben dem Aldi-Parkplatz: Erweiterung der 
Kosankesiedlung durch die HOWOGE – befindet sich schon im Bau.
3. Hauptstraße 28: Freifläche neben Aldi: Bauantrag zur Büronutzung, 
2 Grundstücke mit 18.779 m2 und 9.579 m2 Geschossfläche.
4. Hauptstraße 13: Zwischen Aceta-Gebäude und Kletterhalle  
Ostbloc: Errichtung von 6 Gewerbebauten – vorläufig nicht positiv  
beschieden, da es Probleme mit dem Denkmalschutz gibt.
5. Köpenicker Chaussee 2: Neubau eines gewerblich genutzten 
Tagungsgebäudes mit zugehörigen Nebengebäuden – dies befindet 
sich auf den Gelände der Spreestudios schon im Bau.
6. Köpenicker Chaussee 42: Auf dem Gelände vom Kraftwerk  
Klingenberg: Errichtung einer Aquaponic-Anlage. Hier möchte der  
Betreiber der Anlage auf dem Herzberg-Gelände eine Anlage mit  
geschlossenem Kreislauf Fischzucht und Gemüseanbau betreiben.
7. Köpenicker Chaussee 15: Auf dem Gelände der Klastieranlage: 
Hier sollen auf 3,2 Hektar Bürogebäude für 4.000 Arbeitsplätze errichtet 
werden. Die Gebäude sollen bis 50 Meter hoch sein. Öffentliche Zu-
gänge zur Spree sollen gewährleistet sein. Zu dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan fand am 14. Oktober eine Informationsveranstaltung 
statt. (H. Pagel)

buchtkonzerte – Die Konzertreihe in der Rummels-
burger Bucht
Die Eröffnung der vom Schweizer Musiker Claudio Puntin in  
Zusammenarbeit mit dem Nachbarschaftsverein WiR e. V. ins Leben 
gerufenen Konzertreihe feierte am 15. September eine erfolgreiche 
und ausverkaufte Premiere. Der Kurator spielte die Eröffnung gleich 
selbst zusammen mit seiner Frau Gerdur Gunnarsdottir und präsen-
tierte seine nordisch inspirierten Kompositionen. Eindrücke daraus 
sind auf Instagram unter essenceofnorth zu sehen und zu hören.

Die Reihe bringt eine neue kulturelle Note in den Kiez und 
präsentiert professionelle Ensembles und Bands der kreativen Berliner 
Szene als auch internationale Solisten*innen. Die Konzerte finden 

im Alten Lazarett statt, dieses soll sich damit auch als neuer Spielort 
für kreative Musik etablieren. Viermal jährlich, jeweils möglichst an 
einem 3. Sonntag im Monat um 19.00 finden die buchtkonzerte statt. 
Informationen dazu gibts auf www.Bucht-Konzerte.de

Claudio Puntin konzipiert die Konzerte zusammen mit einer 
kulinarischen Begleitung und folgt damit seinem Credo, dass kulturel-
le Empathie „spartenübergreifend“ funktioniert.

Vorschau:

Am 15.12. 2019 wird der ungarische Gitarrist Ferenc Snétberger 
auftreten. Er gilt als einer der weltweit angesehensten Solisten auf 
seinem Instrument. Es ist eine Ehre diesen poetischen Musiker hier 
in Rummelsburg begrüssen zu dürfen. Achtung: Dieses Konzert ist 
bereits ausverkauft!

Am 16.02.2020 wird die Singersongwriterin Kati Brien mit 
Ihrem Duo zu uns kommen. Ihre lyrischen und atmosphärischen 
Songs sind intelligente musikalische Miniaturen, überpudert mit einer 
Prise Humor. (C. Puntin)

Townhallgepräche #2: 
Ein Rückblick

Die 2. Townhallgespräche lieferten Infos zum geplanten Umbau der 
Hauptstr. 8. Zunächst wurde die Machbarkeitsstudie vorgestellt, die 
auch eine Aufteilung der Nutzung von Senatskulturverwaltung und  
Bezirksamt Lichtenberg erklärte. Herausforderung insbesondere für 
den Bau einer Kita ist das Alter des Ensembles und der Denkmal-
schutz. Barrierefreiheit und Fluchtwege müssen beachtet werden.

Dr. Andreas Prüfer, Büroleiter des Kultursenators, ist für den 
Umbau von 2.500 m2 zu 40 subventionierten Ateliers für bildende 
Künstler zuständig. Dafür wird das Gebäude zur Hildegard-Marcusson-
Straße hin zur Verfügung gestellt werden, das laut Machbarkeitsstudie 
für eine Grundschule nicht geeignet ist. Bezirksstadträtin für Familie, 
Gesundheit, Jugend und Bürgerdienste Katrin Framke ist für den 
Querriegel an der Hauptstraße zuständig und sucht nach einem Träger, 

der sowohl eine Kita mit 60 Plätzen als auch 80 m2 für Jugendarbeit 
bewirtschaften möchte. Nach gegenwärtigen Planungen des Jugend-
amtes kann das Interessenbekundungsverfahren dafür ab dem Früh-
jahr 2020 begonnen werden.

Nach Vorstellung der Machbarkeitsstudie gab es zahlreiche 
Wortmeldungen und Anregungen aus dem Kreis der über 40 Gäste.  
Synergieeffekte mit anderen Generationen und insbesondere den  
Bewohnern der Rummelsburger Bucht seien gewünscht. So solle 
zumindest ein Teil des vorderen Gebäudes zur Hildegard-Marcusson-
Straße hin als gemeinsam nutzbare Fläche in Form einer „Kultur-
kantine“ und / oder eines gemeinsam nutzbaren Foyers oder Freiraums 
für Ausstellungen und andere Kulturevents geschaffen werden. Auch 
eine Kreativwerkstatt bzw. eine Jugendkunstschule für Menschen aus 
dem Kiez wurde vorgeschlagen. Man müsse jedoch auch unbedingt 
an die älter werdenden Menschen im Kiez denken, von denen in der 
anfänglichen Planungsphase eigentlich mehrfach die Rede gewesen 
war. Herr Dr. Prüfer verspricht, auch in dieser Hinsicht die Planer zu 
sensibilisieren.

Darin waren sich Podiums- und Diskussionsteilnehmer 
einig: Ersatzsportflächen müssen durch Wegfall der Skaterfläche am 
Norma, Hauptstr. 3a, und des Bolzplatzes an der Hauptstr. 9 wegen des 
bewilligten Baus der Grundschule geschaffen werden. Deswegen ist 
auf der großen Außenfläche eine frei zugängliche Fläche mit einer 
Calisthenics-Anlage und wenn möglich wieder eine Kombination aus 
Fußball- und Basketballplatz vom Sportstadtrat eingefordert und fest 
eingeplant. Auch das Thema Lärmschutz wurde bereits geprüft. Zuletzt 
wurde angeregt, die Jugend bei der Gestaltung der Außenflächen mit 
einzubeziehen, beispielsweise durch einen gemeinsamen Termin mit 
den mobilen Jugendhelfern von JuLi. Fazit: Einige Bedenken konnten 
ausgeräumt werden. Keine Privatisierung, Öffnung der Außenflächen 
für die Allgemeinheit und vielleicht sogar eine Mitnutzung von Gemein-
schaftsflächen für die ältere Generation. (S. Groß)

Verkehr(t)staus
Die Straße „An der Bucht“ ist eine Anliegerstraße, keine Durch-
gangsstraße. Zu Hauptverkehrszeiten oder bei Straßensperrungen 
stadteinwärts kommt es im Wohngebiet zum Verkehrsstau, vor allem 
im Bereich der Kreuzung Emma-Ihrer-Straße / An der Bucht, durch  
Anliegerverkehr und stadteinwärts fahrende Fahrzeuge. Das Stauproblem 
besteht also nur in eine Richtung, jedoch wird durch parkende Fahr-
zeuge die Gegenrichtung blockiert. Radfahrern ist der Weg zur Ampel 
an der Hauptstraße zu unsicher und sie weichen auf die Fußwege aus, 
manchmal sogar Motorradfahrer. Bei einem Notarzteinsatz konnte der 
Rettungswagen die Clara-Grunwald-Straße wegen der geparkten und 
gestauten Autos nicht erreichen. Der Notarzt musste sich mit vollem 
Gepäck zu Fuß auf den Weg machen. 

Es fehlt an einem schlüssigen Konzept zur Entschärfung der 
Kreuzung Emma-Ihrer-Straße / An der Bucht. Vorschläge zur Verbesse-
rung des Verkehrschaos, etwa durch Errichtung einer Halteverbotszone 
werktags von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, fanden bei der Lokalpolitik 
bisher keine Zustimmung. 

Anwohner, die von der Emma-Ihrer-Straße in Richtung 
Medaillonplatz abbiegen wollen, müssen weiter auf rücksichtsvolle 
Autofahrer hoffen, die ihnen eine Lücke zum Einfahren anbieten.  
In letzter Zeit kann der ermutigende Trend beobachtet werden, dass 
Anwohner für die entgegenkommenden Fahrzeuge Platz lassen. 
Solange die Stausituation (vonseiten des Bezirks) nicht gelöst wird, 
gilt daher: Bleiben Sie an der Clara-Grunwald-Straße kurz stehen und 
haben „Mut zur Lücke“. (G. Fricke)

Was(ser) los am und im Rummelsburger See
Im April dieses Jahres kamen zwei wichtige Ereignisse zum See zu-
sammen. 

Zum einen wurde das Gutachten der Fraunhofer Gesellschaft 
zur Wasserqualität fertig gestellt. Der Schwerpunkt der Untersuchung 
war eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch die Schadstoffe der 
kontaminierten Sedimente über das Wasser auf die Luft. Hier wurde 
im Prinzip Entwarnung gegeben. Die Freizeitsportler und Anwohner 
können also beruhigt sein: Ihre Gesundheit ist durch das Leben am 
und auf dem Wasser nicht in Gefahr. Das ist eine erfreuliche Nachricht. 
Dennoch wird das Verzehren von Fischen aus dem See und das Baden 
nicht empfohlen. Das ist wichtig, denn der Umstand, dass das Baden 
verboten ist, hält viele nicht davon ab.

Des weiteren entsprach das Wasserschifffahrtsamt dem 
Antrag der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg, Liege- 
und Festmachverbote für Boote an bestimmten Uferzonen auszuspre-
chen. Auf der Stralauer Seite wurden diese Schilder schon Mitte des 
Jahres aufgestellt. In Lichtenberg dauert das etwas länger. Als Grund 
dafür wird angeführt, dass die Aufstellung etwas anders ist als im 
Nachbarbezirk.

Ein Ankerverbot wurde vorerst vom Wasserschifffahrtsamt 
abgelehnt, da es vom Gesichtspunkt der Sicherheit für die Schifffahrt 
nicht nötig sei. (H. Pagel)

Rück- und Ausblick vom Bootsclub Rummelsburg

Der Bootsclub Rummelsburg mit Segelschule blickt auf eine tolle Wasser-
sport-Saison zurück. Neben Binnenschein-Kursen für Erwachsene, 
Verleih von Segelbooten und SUPs (Stand Up Paddling Boards) gibt es 
diverse Kurse, teilweise mit Krankenkassen-Anerkennung. 

Am wichtigsten bleibt die Kinder- und Jugendarbeit mit 
Wochenend- / Ferienkursen und Schulsegel AGs, was innerstädtisch 
in Berlin einmalig ist. Den Wanderpokal der Schulsegel-Regatta am 
Wasserfest hat Clementine Gronenberg für die Evangelische Schule 
Lichtenberg gewonnen. Am Immanuel-Kant-Gymnasium kam neu ein 
ganzjähriger Kurs hinzu, der optional mit der Binnenscheinprüfung 
endet. Der Kindersegelclub mit beaufsichtigtem freien Segeln findet 
inzwischen an zwei Nachmittagen statt. Die beengten Verhältnisse am 
Steg wie auch auf dem Wasser sind dabei ein zunehmendes Problem.

Zahlreichen Untersuchungen zum Rummelsburger See sind 
im Internet abrufbar. Als Betroffene lesen wir sie genau um Zustand, 
Ursache und Wirkung zu kennen. Wir empfehlen dies Interessierten, 
da die Darstellungen in der Presse, den sozialen Medien und dem 
Buschfunk leider oft unzutreffend sind. Dringend müssten die ungefil-
terten Eintragungen über die Gräben beendet werden. Es ist erschre-
ckend zu sehen (und verstößt gegen EU-Auflagen), was bei Starkregen 
und überlaufender Kanalisation insbesondere auf Höhe der Kita See-
piraten in unseren See gespült wird. Daneben fehlt ein Nutzungs- und 
Bewirtschaftungskonzept, was die öffentliche Nutzung sowie Wohnen 
auf dem Wasser ausreichend regelt. Wir sind mindestens so gespannt 
wie die Segel, was das neue Jahr bringt! (D. Ziegler)

Tierisch was los in der Nachbarschaft
Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn? Damit sind jetzt nicht Ihre 
menschlichen Nachbarn gemeint, sondern der Spatz in der Dachrinne, 
das Mäuschen im Garten und die Erdkröte, die sich gerade in Ihrem 
Keller nach einem Ruheplatz für den Winter umschaut. Wussten Sie, 
dass sich in dem schönen, wilden Uferbiotop am Rummelsburger 
See Biber und Bisam gute Nacht sagen? Und außer ihnen leben dort 
noch so viele verschiedene Vögel, Insekten, Kriechtiere etc. – echtes 
Großstadtgetümmel eben. Aber in einer Großstadt wie Berlin ist der 
Nutzungs- und Erholungsdruck der Menschen auf die wenigen natur-
nahen Gebiete groß. Insbesondere Wasser hat eine große Anziehungs-
kraft – sowohl für Menschen als auch viele andere Lebewesen. Aber 
diese Tiere und Pflanzen sprechen nicht unsere Sprache, sie können 
sich nicht an unserer Politik und Stadtplanung beteiligen. Deshalb 
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Vorab möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei den Kindern 
und Eltern der Nachbarschaft sowie dem WiR e.V. für ihre ständige 
Unterstützung und die Teilnahme an unseren Angeboten zu bedanken.

Am 06.11.2019 haben wir die Eröffnung des JuLi-Busses ge-
feiert, der auf dem Grundstück der Hauptsraße 8 steht. Unser Bus wird 
uns in der Zukunft als Basis unserer Arbeit und als Freiraum für Kinder 
und Jugendliche der Region dienen. Wir möchten den Bus in Zu-
sammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Graffiti besprühen. 
Hierzu werden wir gesondert einladen, wenn der Termin feststeht.

Seit Oktober findet außerdem immer freitags zwischen 
18.30 und 20.30 Uhr ein Jugendtreff im Galerieraum des  
WiR e.V. im Alten Lazarett statt, der Jugendlichen ab 12 Jahren die  
Gelegenheit bietet, mit unserer Begleitung mit Gleichaltrigen Zeit  
zu verbringen, sich zu unterhalten und Spaß zu haben.

Seit dem 20.11.2019 bieten wir im Großen Raum des Alten 
Lazaretts einen KampfSPORTkurs für Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 18 Jahren an. Trainiert wird ein Kampfsportkon-
zept bestehend aus Grundtechniken und Methoden der olympischen 
Sportarten Boxen, Ringen und Judo. Güney Tutal, der erfahrener 
Kampfsportler ist und Erfahrung als Trainer im Bereich der Gewalt-
prävention besitzt, wird in diesem Kurs zur Selbstverteidigung nütz-
liche Techniken auf spielerische Weise vermitteln. Mit diesem Kurs 
zielen wir darauf ab, das Körperbewusstsein, die Physis sowie soziale 
Kompetenzen der Teilnehmenden zu stärken, um sie so in ihrer 
persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Der Kurs findet mittwochs 
zwischen 18.00 und 19.30 Uhr statt. Saubere Sportklamotten sowie 
gute Körperhygiene sind Voraussetzungen für die Teilnahme. Weitere 
Ausrüstung stellen wir zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Des Weiteren werden wir in den anstehenden Wintermonaten 
in regelmäßigen Abständen in die Boulderhalle und ins Kino gehen 
und die Hälfte der Eintrittsgebühren für die Teilnehmenden übernehmen. 
Benachrichtigen Sie uns gerne über bestehendes Interesse oder be-
suchen Sie unsere sozialen Medienkanäle für aktuelle Informationen 
zu unseren Angeboten, und um uns Ihre Anregungen mitzuteilen.

Wir blicken zurück auf einen tollen Start in diesem Jahr und 
freuen uns auf noch mehr Partizipation im kommenden!

Facebook.com/Spiel.Freizeit.
Rummelsburg
instagram.com/ 
spiel.freizeit.rummelsburg1
E-Mail: g.tutal@juli-berlin.org
Tel.: 0163.2007198 (David Reuß) 
Tel.: 01590.4190006 (Güney Tutal)

Status Bebauung Ostkreuz
Nachdem der Bebauungsplan Ostkreuz rechtsgültig ist, fragen viele 
Anwohner, wie es denn da nun weiter geht. Denn viel zu sehen ist 
bisher nicht.

Seitens der Interessengemeinschaft der Investoren ist zu ver-
nehmen, dass die Bauanträge noch Ende dieses Jahres gestellt werden 
sollen und alle mit einem Baubeginn 2020 planen. Mit einer Fertigstel-
lung der Bauten wird 2023 gerechnet.

Das große Bauwerk an der Kynaststraße, genannt B:HUB, ist 
im Rohbau schon fertig. Es soll noch 2020 fertiggestellt werden. Wir 
werden uns an den massiven Anblick gewöhnen müssen. Was es ver-
kehrsmäßig bedeutet, wenn Tausende von Arbeitsplätzen dort bezogen 
werden, bleibt abzuwarten. (H. Pagel)

Bauvorhaben Rummelsburger Bucht
Es ist erstaunlich, wo noch überall etwas gebaut werden kann. Hierbei 
handelt es sich nicht um den Bebauungsplan Ostkreuz. Es sind aber 

alles Vorhaben, die ganz in unserer Nähe erschlossen werden sollen 
und nicht ohne Auswirkung auf unsere Wohn- und Verkehrssituation 
bleiben werden:

1. Hauptstraße 80: Neben dem Eingang zum S-Bahnhof Rummels-
burg: Neubau einer Wohnanlage mit Mircoapartments sowie einer 
Tiefgarage – vorläufig nicht positiv beschieden, da die geplanten Bau-
höhen nicht der Umgebung entsprechen.
2. Hauptstraße 41: Neben dem Aldi-Parkplatz: Erweiterung der 
Kosankesiedlung durch die HOWOGE – befindet sich schon im Bau.
3. Hauptstraße 28: Freifläche neben Aldi: Bauantrag zur Büronutzung, 
2 Grundstücke mit 18.779 m2 und 9.579 m2 Geschossfläche.
4. Hauptstraße 13: Zwischen Aceta-Gebäude und Kletterhalle  
Ostbloc: Errichtung von 6 Gewerbebauten – vorläufig nicht positiv  
beschieden, da es Probleme mit dem Denkmalschutz gibt.
5. Köpenicker Chaussee 2: Neubau eines gewerblich genutzten 
Tagungsgebäudes mit zugehörigen Nebengebäuden – dies befindet 
sich auf den Gelände der Spreestudios schon im Bau.
6. Köpenicker Chaussee 42: Auf dem Gelände vom Kraftwerk  
Klingenberg: Errichtung einer Aquaponic-Anlage. Hier möchte der  
Betreiber der Anlage auf dem Herzberg-Gelände eine Anlage mit  
geschlossenem Kreislauf Fischzucht und Gemüseanbau betreiben.
7. Köpenicker Chaussee 15: Auf dem Gelände der Klastieranlage: 
Hier sollen auf 3,2 Hektar Bürogebäude für 4.000 Arbeitsplätze errichtet 
werden. Die Gebäude sollen bis 50 Meter hoch sein. Öffentliche Zu-
gänge zur Spree sollen gewährleistet sein. Zu dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan fand am 14. Oktober eine Informationsveranstaltung 
statt. (H. Pagel)

buchtkonzerte – Die Konzertreihe in der Rummels-
burger Bucht
Die Eröffnung der vom Schweizer Musiker Claudio Puntin in  
Zusammenarbeit mit dem Nachbarschaftsverein WiR e. V. ins Leben 
gerufenen Konzertreihe feierte am 15. September eine erfolgreiche 
und ausverkaufte Premiere. Der Kurator spielte die Eröffnung gleich 
selbst zusammen mit seiner Frau Gerdur Gunnarsdottir und präsen-
tierte seine nordisch inspirierten Kompositionen. Eindrücke daraus 
sind auf Instagram unter essenceofnorth zu sehen und zu hören.

Die Reihe bringt eine neue kulturelle Note in den Kiez und 
präsentiert professionelle Ensembles und Bands der kreativen Berliner 
Szene als auch internationale Solisten*innen. Die Konzerte finden 

im Alten Lazarett statt, dieses soll sich damit auch als neuer Spielort 
für kreative Musik etablieren. Viermal jährlich, jeweils möglichst an 
einem 3. Sonntag im Monat um 19.00 finden die buchtkonzerte statt. 
Informationen dazu gibts auf www.Bucht-Konzerte.de

Claudio Puntin konzipiert die Konzerte zusammen mit einer 
kulinarischen Begleitung und folgt damit seinem Credo, dass kulturel-
le Empathie „spartenübergreifend“ funktioniert.

Vorschau:

Am 15.12. 2019 wird der ungarische Gitarrist Ferenc Snétberger 
auftreten. Er gilt als einer der weltweit angesehensten Solisten auf 
seinem Instrument. Es ist eine Ehre diesen poetischen Musiker hier 
in Rummelsburg begrüssen zu dürfen. Achtung: Dieses Konzert ist 
bereits ausverkauft!

Am 16.02.2020 wird die Singersongwriterin Kati Brien mit 
Ihrem Duo zu uns kommen. Ihre lyrischen und atmosphärischen 
Songs sind intelligente musikalische Miniaturen, überpudert mit einer 
Prise Humor. (C. Puntin)

Townhallgepräche #2: 
Ein Rückblick

Die 2. Townhallgespräche lieferten Infos zum geplanten Umbau der 
Hauptstr. 8. Zunächst wurde die Machbarkeitsstudie vorgestellt, die 
auch eine Aufteilung der Nutzung von Senatskulturverwaltung und  
Bezirksamt Lichtenberg erklärte. Herausforderung insbesondere für 
den Bau einer Kita ist das Alter des Ensembles und der Denkmal-
schutz. Barrierefreiheit und Fluchtwege müssen beachtet werden.

Dr. Andreas Prüfer, Büroleiter des Kultursenators, ist für den 
Umbau von 2.500 m2 zu 40 subventionierten Ateliers für bildende 
Künstler zuständig. Dafür wird das Gebäude zur Hildegard-Marcusson-
Straße hin zur Verfügung gestellt werden, das laut Machbarkeitsstudie 
für eine Grundschule nicht geeignet ist. Bezirksstadträtin für Familie, 
Gesundheit, Jugend und Bürgerdienste Katrin Framke ist für den 
Querriegel an der Hauptstraße zuständig und sucht nach einem Träger, 

der sowohl eine Kita mit 60 Plätzen als auch 80 m2 für Jugendarbeit 
bewirtschaften möchte. Nach gegenwärtigen Planungen des Jugend-
amtes kann das Interessenbekundungsverfahren dafür ab dem Früh-
jahr 2020 begonnen werden.

Nach Vorstellung der Machbarkeitsstudie gab es zahlreiche 
Wortmeldungen und Anregungen aus dem Kreis der über 40 Gäste.  
Synergieeffekte mit anderen Generationen und insbesondere den  
Bewohnern der Rummelsburger Bucht seien gewünscht. So solle 
zumindest ein Teil des vorderen Gebäudes zur Hildegard-Marcusson-
Straße hin als gemeinsam nutzbare Fläche in Form einer „Kultur-
kantine“ und / oder eines gemeinsam nutzbaren Foyers oder Freiraums 
für Ausstellungen und andere Kulturevents geschaffen werden. Auch 
eine Kreativwerkstatt bzw. eine Jugendkunstschule für Menschen aus 
dem Kiez wurde vorgeschlagen. Man müsse jedoch auch unbedingt 
an die älter werdenden Menschen im Kiez denken, von denen in der 
anfänglichen Planungsphase eigentlich mehrfach die Rede gewesen 
war. Herr Dr. Prüfer verspricht, auch in dieser Hinsicht die Planer zu 
sensibilisieren.

Darin waren sich Podiums- und Diskussionsteilnehmer 
einig: Ersatzsportflächen müssen durch Wegfall der Skaterfläche am 
Norma, Hauptstr. 3a, und des Bolzplatzes an der Hauptstr. 9 wegen des 
bewilligten Baus der Grundschule geschaffen werden. Deswegen ist 
auf der großen Außenfläche eine frei zugängliche Fläche mit einer 
Calisthenics-Anlage und wenn möglich wieder eine Kombination aus 
Fußball- und Basketballplatz vom Sportstadtrat eingefordert und fest 
eingeplant. Auch das Thema Lärmschutz wurde bereits geprüft. Zuletzt 
wurde angeregt, die Jugend bei der Gestaltung der Außenflächen mit 
einzubeziehen, beispielsweise durch einen gemeinsamen Termin mit 
den mobilen Jugendhelfern von JuLi. Fazit: Einige Bedenken konnten 
ausgeräumt werden. Keine Privatisierung, Öffnung der Außenflächen 
für die Allgemeinheit und vielleicht sogar eine Mitnutzung von Gemein-
schaftsflächen für die ältere Generation. (S. Groß)

Verkehr(t)staus
Die Straße „An der Bucht“ ist eine Anliegerstraße, keine Durch-
gangsstraße. Zu Hauptverkehrszeiten oder bei Straßensperrungen 
stadteinwärts kommt es im Wohngebiet zum Verkehrsstau, vor allem 
im Bereich der Kreuzung Emma-Ihrer-Straße / An der Bucht, durch  
Anliegerverkehr und stadteinwärts fahrende Fahrzeuge. Das Stauproblem 
besteht also nur in eine Richtung, jedoch wird durch parkende Fahr-
zeuge die Gegenrichtung blockiert. Radfahrern ist der Weg zur Ampel 
an der Hauptstraße zu unsicher und sie weichen auf die Fußwege aus, 
manchmal sogar Motorradfahrer. Bei einem Notarzteinsatz konnte der 
Rettungswagen die Clara-Grunwald-Straße wegen der geparkten und 
gestauten Autos nicht erreichen. Der Notarzt musste sich mit vollem 
Gepäck zu Fuß auf den Weg machen. 

Es fehlt an einem schlüssigen Konzept zur Entschärfung der 
Kreuzung Emma-Ihrer-Straße / An der Bucht. Vorschläge zur Verbesse-
rung des Verkehrschaos, etwa durch Errichtung einer Halteverbotszone 
werktags von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, fanden bei der Lokalpolitik 
bisher keine Zustimmung. 

Anwohner, die von der Emma-Ihrer-Straße in Richtung 
Medaillonplatz abbiegen wollen, müssen weiter auf rücksichtsvolle 
Autofahrer hoffen, die ihnen eine Lücke zum Einfahren anbieten.  
In letzter Zeit kann der ermutigende Trend beobachtet werden, dass 
Anwohner für die entgegenkommenden Fahrzeuge Platz lassen. 
Solange die Stausituation (vonseiten des Bezirks) nicht gelöst wird, 
gilt daher: Bleiben Sie an der Clara-Grunwald-Straße kurz stehen und 
haben „Mut zur Lücke“. (G. Fricke)

Was(ser) los am und im Rummelsburger See
Im April dieses Jahres kamen zwei wichtige Ereignisse zum See zu-
sammen. 

Zum einen wurde das Gutachten der Fraunhofer Gesellschaft 
zur Wasserqualität fertig gestellt. Der Schwerpunkt der Untersuchung 
war eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch die Schadstoffe der 
kontaminierten Sedimente über das Wasser auf die Luft. Hier wurde 
im Prinzip Entwarnung gegeben. Die Freizeitsportler und Anwohner 
können also beruhigt sein: Ihre Gesundheit ist durch das Leben am 
und auf dem Wasser nicht in Gefahr. Das ist eine erfreuliche Nachricht. 
Dennoch wird das Verzehren von Fischen aus dem See und das Baden 
nicht empfohlen. Das ist wichtig, denn der Umstand, dass das Baden 
verboten ist, hält viele nicht davon ab.

Des weiteren entsprach das Wasserschifffahrtsamt dem 
Antrag der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg, Liege- 
und Festmachverbote für Boote an bestimmten Uferzonen auszuspre-
chen. Auf der Stralauer Seite wurden diese Schilder schon Mitte des 
Jahres aufgestellt. In Lichtenberg dauert das etwas länger. Als Grund 
dafür wird angeführt, dass die Aufstellung etwas anders ist als im 
Nachbarbezirk.

Ein Ankerverbot wurde vorerst vom Wasserschifffahrtsamt 
abgelehnt, da es vom Gesichtspunkt der Sicherheit für die Schifffahrt 
nicht nötig sei. (H. Pagel)

Rück- und Ausblick vom Bootsclub Rummelsburg

Der Bootsclub Rummelsburg mit Segelschule blickt auf eine tolle Wasser-
sport-Saison zurück. Neben Binnenschein-Kursen für Erwachsene, 
Verleih von Segelbooten und SUPs (Stand Up Paddling Boards) gibt es 
diverse Kurse, teilweise mit Krankenkassen-Anerkennung. 

Am wichtigsten bleibt die Kinder- und Jugendarbeit mit 
Wochenend- / Ferienkursen und Schulsegel AGs, was innerstädtisch 
in Berlin einmalig ist. Den Wanderpokal der Schulsegel-Regatta am 
Wasserfest hat Clementine Gronenberg für die Evangelische Schule 
Lichtenberg gewonnen. Am Immanuel-Kant-Gymnasium kam neu ein 
ganzjähriger Kurs hinzu, der optional mit der Binnenscheinprüfung 
endet. Der Kindersegelclub mit beaufsichtigtem freien Segeln findet 
inzwischen an zwei Nachmittagen statt. Die beengten Verhältnisse am 
Steg wie auch auf dem Wasser sind dabei ein zunehmendes Problem.

Zahlreichen Untersuchungen zum Rummelsburger See sind 
im Internet abrufbar. Als Betroffene lesen wir sie genau um Zustand, 
Ursache und Wirkung zu kennen. Wir empfehlen dies Interessierten, 
da die Darstellungen in der Presse, den sozialen Medien und dem 
Buschfunk leider oft unzutreffend sind. Dringend müssten die ungefil-
terten Eintragungen über die Gräben beendet werden. Es ist erschre-
ckend zu sehen (und verstößt gegen EU-Auflagen), was bei Starkregen 
und überlaufender Kanalisation insbesondere auf Höhe der Kita See-
piraten in unseren See gespült wird. Daneben fehlt ein Nutzungs- und 
Bewirtschaftungskonzept, was die öffentliche Nutzung sowie Wohnen 
auf dem Wasser ausreichend regelt. Wir sind mindestens so gespannt 
wie die Segel, was das neue Jahr bringt! (D. Ziegler)

Tierisch was los in der Nachbarschaft
Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn? Damit sind jetzt nicht Ihre 
menschlichen Nachbarn gemeint, sondern der Spatz in der Dachrinne, 
das Mäuschen im Garten und die Erdkröte, die sich gerade in Ihrem 
Keller nach einem Ruheplatz für den Winter umschaut. Wussten Sie, 
dass sich in dem schönen, wilden Uferbiotop am Rummelsburger 
See Biber und Bisam gute Nacht sagen? Und außer ihnen leben dort 
noch so viele verschiedene Vögel, Insekten, Kriechtiere etc. – echtes 
Großstadtgetümmel eben. Aber in einer Großstadt wie Berlin ist der 
Nutzungs- und Erholungsdruck der Menschen auf die wenigen natur-
nahen Gebiete groß. Insbesondere Wasser hat eine große Anziehungs-
kraft – sowohl für Menschen als auch viele andere Lebewesen. Aber 
diese Tiere und Pflanzen sprechen nicht unsere Sprache, sie können 
sich nicht an unserer Politik und Stadtplanung beteiligen. Deshalb 
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Vorab möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei den Kindern 
und Eltern der Nachbarschaft sowie dem WiR e.V. für ihre ständige 
Unterstützung und die Teilnahme an unseren Angeboten zu bedanken.

Am 06.11.2019 haben wir die Eröffnung des JuLi-Busses ge-
feiert, der auf dem Grundstück der Hauptsraße 8 steht. Unser Bus wird 
uns in der Zukunft als Basis unserer Arbeit und als Freiraum für Kinder 
und Jugendliche der Region dienen. Wir möchten den Bus in Zu-
sammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Graffiti besprühen. 
Hierzu werden wir gesondert einladen, wenn der Termin feststeht.

Seit Oktober findet außerdem immer freitags zwischen 
18.30 und 20.30 Uhr ein Jugendtreff im Galerieraum des  
WiR e.V. im Alten Lazarett statt, der Jugendlichen ab 12 Jahren die  
Gelegenheit bietet, mit unserer Begleitung mit Gleichaltrigen Zeit  
zu verbringen, sich zu unterhalten und Spaß zu haben.

Seit dem 20.11.2019 bieten wir im Großen Raum des Alten 
Lazaretts einen KampfSPORTkurs für Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 18 Jahren an. Trainiert wird ein Kampfsportkon-
zept bestehend aus Grundtechniken und Methoden der olympischen 
Sportarten Boxen, Ringen und Judo. Güney Tutal, der erfahrener 
Kampfsportler ist und Erfahrung als Trainer im Bereich der Gewalt-
prävention besitzt, wird in diesem Kurs zur Selbstverteidigung nütz-
liche Techniken auf spielerische Weise vermitteln. Mit diesem Kurs 
zielen wir darauf ab, das Körperbewusstsein, die Physis sowie soziale 
Kompetenzen der Teilnehmenden zu stärken, um sie so in ihrer 
persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Der Kurs findet mittwochs 
zwischen 18.00 und 19.30 Uhr statt. Saubere Sportklamotten sowie 
gute Körperhygiene sind Voraussetzungen für die Teilnahme. Weitere 
Ausrüstung stellen wir zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Des Weiteren werden wir in den anstehenden Wintermonaten 
in regelmäßigen Abständen in die Boulderhalle und ins Kino gehen 
und die Hälfte der Eintrittsgebühren für die Teilnehmenden übernehmen. 
Benachrichtigen Sie uns gerne über bestehendes Interesse oder be-
suchen Sie unsere sozialen Medienkanäle für aktuelle Informationen 
zu unseren Angeboten, und um uns Ihre Anregungen mitzuteilen.

Wir blicken zurück auf einen tollen Start in diesem Jahr und 
freuen uns auf noch mehr Partizipation im kommenden!

Facebook.com/Spiel.Freizeit.
Rummelsburg
instagram.com/ 
spiel.freizeit.rummelsburg1
E-Mail: g.tutal@juli-berlin.org
Tel.: 0163.2007198 (David Reuß) 
Tel.: 01590.4190006 (Güney Tutal)

Status Bebauung Ostkreuz
Nachdem der Bebauungsplan Ostkreuz rechtsgültig ist, fragen viele 
Anwohner, wie es denn da nun weiter geht. Denn viel zu sehen ist 
bisher nicht.

Seitens der Interessengemeinschaft der Investoren ist zu ver-
nehmen, dass die Bauanträge noch Ende dieses Jahres gestellt werden 
sollen und alle mit einem Baubeginn 2020 planen. Mit einer Fertigstel-
lung der Bauten wird 2023 gerechnet.

Das große Bauwerk an der Kynaststraße, genannt B:HUB, ist 
im Rohbau schon fertig. Es soll noch 2020 fertiggestellt werden. Wir 
werden uns an den massiven Anblick gewöhnen müssen. Was es ver-
kehrsmäßig bedeutet, wenn Tausende von Arbeitsplätzen dort bezogen 
werden, bleibt abzuwarten. (H. Pagel)

Bauvorhaben Rummelsburger Bucht
Es ist erstaunlich, wo noch überall etwas gebaut werden kann. Hierbei 
handelt es sich nicht um den Bebauungsplan Ostkreuz. Es sind aber 

alles Vorhaben, die ganz in unserer Nähe erschlossen werden sollen 
und nicht ohne Auswirkung auf unsere Wohn- und Verkehrssituation 
bleiben werden:

1. Hauptstraße 80: Neben dem Eingang zum S-Bahnhof Rummels-
burg: Neubau einer Wohnanlage mit Mircoapartments sowie einer 
Tiefgarage – vorläufig nicht positiv beschieden, da die geplanten Bau-
höhen nicht der Umgebung entsprechen.
2. Hauptstraße 41: Neben dem Aldi-Parkplatz: Erweiterung der 
Kosankesiedlung durch die HOWOGE – befindet sich schon im Bau.
3. Hauptstraße 28: Freifläche neben Aldi: Bauantrag zur Büronutzung, 
2 Grundstücke mit 18.779 m2 und 9.579 m2 Geschossfläche.
4. Hauptstraße 13: Zwischen Aceta-Gebäude und Kletterhalle  
Ostbloc: Errichtung von 6 Gewerbebauten – vorläufig nicht positiv  
beschieden, da es Probleme mit dem Denkmalschutz gibt.
5. Köpenicker Chaussee 2: Neubau eines gewerblich genutzten 
Tagungsgebäudes mit zugehörigen Nebengebäuden – dies befindet 
sich auf den Gelände der Spreestudios schon im Bau.
6. Köpenicker Chaussee 42: Auf dem Gelände vom Kraftwerk  
Klingenberg: Errichtung einer Aquaponic-Anlage. Hier möchte der  
Betreiber der Anlage auf dem Herzberg-Gelände eine Anlage mit  
geschlossenem Kreislauf Fischzucht und Gemüseanbau betreiben.
7. Köpenicker Chaussee 15: Auf dem Gelände der Klastieranlage: 
Hier sollen auf 3,2 Hektar Bürogebäude für 4.000 Arbeitsplätze errichtet 
werden. Die Gebäude sollen bis 50 Meter hoch sein. Öffentliche Zu-
gänge zur Spree sollen gewährleistet sein. Zu dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan fand am 14. Oktober eine Informationsveranstaltung 
statt. (H. Pagel)

buchtkonzerte – Die Konzertreihe in der Rummels-
burger Bucht
Die Eröffnung der vom Schweizer Musiker Claudio Puntin in  
Zusammenarbeit mit dem Nachbarschaftsverein WiR e. V. ins Leben 
gerufenen Konzertreihe feierte am 15. September eine erfolgreiche 
und ausverkaufte Premiere. Der Kurator spielte die Eröffnung gleich 
selbst zusammen mit seiner Frau Gerdur Gunnarsdottir und präsen-
tierte seine nordisch inspirierten Kompositionen. Eindrücke daraus 
sind auf Instagram unter essenceofnorth zu sehen und zu hören.

Die Reihe bringt eine neue kulturelle Note in den Kiez und 
präsentiert professionelle Ensembles und Bands der kreativen Berliner 
Szene als auch internationale Solisten*innen. Die Konzerte finden 

im Alten Lazarett statt, dieses soll sich damit auch als neuer Spielort 
für kreative Musik etablieren. Viermal jährlich, jeweils möglichst an 
einem 3. Sonntag im Monat um 19.00 finden die buchtkonzerte statt. 
Informationen dazu gibts auf www.Bucht-Konzerte.de

Claudio Puntin konzipiert die Konzerte zusammen mit einer 
kulinarischen Begleitung und folgt damit seinem Credo, dass kulturel-
le Empathie „spartenübergreifend“ funktioniert.

Vorschau:

Am 15.12. 2019 wird der ungarische Gitarrist Ferenc Snétberger 
auftreten. Er gilt als einer der weltweit angesehensten Solisten auf 
seinem Instrument. Es ist eine Ehre diesen poetischen Musiker hier 
in Rummelsburg begrüssen zu dürfen. Achtung: Dieses Konzert ist 
bereits ausverkauft!

Am 16.02.2020 wird die Singersongwriterin Kati Brien mit 
Ihrem Duo zu uns kommen. Ihre lyrischen und atmosphärischen 
Songs sind intelligente musikalische Miniaturen, überpudert mit einer 
Prise Humor. (C. Puntin)

Townhallgepräche #2: 
Ein Rückblick

Die 2. Townhallgespräche lieferten Infos zum geplanten Umbau der 
Hauptstr. 8. Zunächst wurde die Machbarkeitsstudie vorgestellt, die 
auch eine Aufteilung der Nutzung von Senatskulturverwaltung und  
Bezirksamt Lichtenberg erklärte. Herausforderung insbesondere für 
den Bau einer Kita ist das Alter des Ensembles und der Denkmal-
schutz. Barrierefreiheit und Fluchtwege müssen beachtet werden.

Dr. Andreas Prüfer, Büroleiter des Kultursenators, ist für den 
Umbau von 2.500 m2 zu 40 subventionierten Ateliers für bildende 
Künstler zuständig. Dafür wird das Gebäude zur Hildegard-Marcusson-
Straße hin zur Verfügung gestellt werden, das laut Machbarkeitsstudie 
für eine Grundschule nicht geeignet ist. Bezirksstadträtin für Familie, 
Gesundheit, Jugend und Bürgerdienste Katrin Framke ist für den 
Querriegel an der Hauptstraße zuständig und sucht nach einem Träger, 

der sowohl eine Kita mit 60 Plätzen als auch 80 m2 für Jugendarbeit 
bewirtschaften möchte. Nach gegenwärtigen Planungen des Jugend-
amtes kann das Interessenbekundungsverfahren dafür ab dem Früh-
jahr 2020 begonnen werden.

Nach Vorstellung der Machbarkeitsstudie gab es zahlreiche 
Wortmeldungen und Anregungen aus dem Kreis der über 40 Gäste.  
Synergieeffekte mit anderen Generationen und insbesondere den  
Bewohnern der Rummelsburger Bucht seien gewünscht. So solle 
zumindest ein Teil des vorderen Gebäudes zur Hildegard-Marcusson-
Straße hin als gemeinsam nutzbare Fläche in Form einer „Kultur-
kantine“ und / oder eines gemeinsam nutzbaren Foyers oder Freiraums 
für Ausstellungen und andere Kulturevents geschaffen werden. Auch 
eine Kreativwerkstatt bzw. eine Jugendkunstschule für Menschen aus 
dem Kiez wurde vorgeschlagen. Man müsse jedoch auch unbedingt 
an die älter werdenden Menschen im Kiez denken, von denen in der 
anfänglichen Planungsphase eigentlich mehrfach die Rede gewesen 
war. Herr Dr. Prüfer verspricht, auch in dieser Hinsicht die Planer zu 
sensibilisieren.

Darin waren sich Podiums- und Diskussionsteilnehmer 
einig: Ersatzsportflächen müssen durch Wegfall der Skaterfläche am 
Norma, Hauptstr. 3a, und des Bolzplatzes an der Hauptstr. 9 wegen des 
bewilligten Baus der Grundschule geschaffen werden. Deswegen ist 
auf der großen Außenfläche eine frei zugängliche Fläche mit einer 
Calisthenics-Anlage und wenn möglich wieder eine Kombination aus 
Fußball- und Basketballplatz vom Sportstadtrat eingefordert und fest 
eingeplant. Auch das Thema Lärmschutz wurde bereits geprüft. Zuletzt 
wurde angeregt, die Jugend bei der Gestaltung der Außenflächen mit 
einzubeziehen, beispielsweise durch einen gemeinsamen Termin mit 
den mobilen Jugendhelfern von JuLi. Fazit: Einige Bedenken konnten 
ausgeräumt werden. Keine Privatisierung, Öffnung der Außenflächen 
für die Allgemeinheit und vielleicht sogar eine Mitnutzung von Gemein-
schaftsflächen für die ältere Generation. (S. Groß)

Verkehr(t)staus
Die Straße „An der Bucht“ ist eine Anliegerstraße, keine Durch-
gangsstraße. Zu Hauptverkehrszeiten oder bei Straßensperrungen 
stadteinwärts kommt es im Wohngebiet zum Verkehrsstau, vor allem 
im Bereich der Kreuzung Emma-Ihrer-Straße / An der Bucht, durch  
Anliegerverkehr und stadteinwärts fahrende Fahrzeuge. Das Stauproblem 
besteht also nur in eine Richtung, jedoch wird durch parkende Fahr-
zeuge die Gegenrichtung blockiert. Radfahrern ist der Weg zur Ampel 
an der Hauptstraße zu unsicher und sie weichen auf die Fußwege aus, 
manchmal sogar Motorradfahrer. Bei einem Notarzteinsatz konnte der 
Rettungswagen die Clara-Grunwald-Straße wegen der geparkten und 
gestauten Autos nicht erreichen. Der Notarzt musste sich mit vollem 
Gepäck zu Fuß auf den Weg machen. 

Es fehlt an einem schlüssigen Konzept zur Entschärfung der 
Kreuzung Emma-Ihrer-Straße / An der Bucht. Vorschläge zur Verbesse-
rung des Verkehrschaos, etwa durch Errichtung einer Halteverbotszone 
werktags von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, fanden bei der Lokalpolitik 
bisher keine Zustimmung. 

Anwohner, die von der Emma-Ihrer-Straße in Richtung 
Medaillonplatz abbiegen wollen, müssen weiter auf rücksichtsvolle 
Autofahrer hoffen, die ihnen eine Lücke zum Einfahren anbieten.  
In letzter Zeit kann der ermutigende Trend beobachtet werden, dass 
Anwohner für die entgegenkommenden Fahrzeuge Platz lassen. 
Solange die Stausituation (vonseiten des Bezirks) nicht gelöst wird, 
gilt daher: Bleiben Sie an der Clara-Grunwald-Straße kurz stehen und 
haben „Mut zur Lücke“. (G. Fricke)

Was(ser) los am und im Rummelsburger See
Im April dieses Jahres kamen zwei wichtige Ereignisse zum See zu-
sammen. 

Zum einen wurde das Gutachten der Fraunhofer Gesellschaft 
zur Wasserqualität fertig gestellt. Der Schwerpunkt der Untersuchung 
war eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch die Schadstoffe der 
kontaminierten Sedimente über das Wasser auf die Luft. Hier wurde 
im Prinzip Entwarnung gegeben. Die Freizeitsportler und Anwohner 
können also beruhigt sein: Ihre Gesundheit ist durch das Leben am 
und auf dem Wasser nicht in Gefahr. Das ist eine erfreuliche Nachricht. 
Dennoch wird das Verzehren von Fischen aus dem See und das Baden 
nicht empfohlen. Das ist wichtig, denn der Umstand, dass das Baden 
verboten ist, hält viele nicht davon ab.

Des weiteren entsprach das Wasserschifffahrtsamt dem 
Antrag der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg, Liege- 
und Festmachverbote für Boote an bestimmten Uferzonen auszuspre-
chen. Auf der Stralauer Seite wurden diese Schilder schon Mitte des 
Jahres aufgestellt. In Lichtenberg dauert das etwas länger. Als Grund 
dafür wird angeführt, dass die Aufstellung etwas anders ist als im 
Nachbarbezirk.

Ein Ankerverbot wurde vorerst vom Wasserschifffahrtsamt 
abgelehnt, da es vom Gesichtspunkt der Sicherheit für die Schifffahrt 
nicht nötig sei. (H. Pagel)

Rück- und Ausblick vom Bootsclub Rummelsburg

Der Bootsclub Rummelsburg mit Segelschule blickt auf eine tolle Wasser-
sport-Saison zurück. Neben Binnenschein-Kursen für Erwachsene, 
Verleih von Segelbooten und SUPs (Stand Up Paddling Boards) gibt es 
diverse Kurse, teilweise mit Krankenkassen-Anerkennung. 

Am wichtigsten bleibt die Kinder- und Jugendarbeit mit 
Wochenend- / Ferienkursen und Schulsegel AGs, was innerstädtisch 
in Berlin einmalig ist. Den Wanderpokal der Schulsegel-Regatta am 
Wasserfest hat Clementine Gronenberg für die Evangelische Schule 
Lichtenberg gewonnen. Am Immanuel-Kant-Gymnasium kam neu ein 
ganzjähriger Kurs hinzu, der optional mit der Binnenscheinprüfung 
endet. Der Kindersegelclub mit beaufsichtigtem freien Segeln findet 
inzwischen an zwei Nachmittagen statt. Die beengten Verhältnisse am 
Steg wie auch auf dem Wasser sind dabei ein zunehmendes Problem.

Zahlreichen Untersuchungen zum Rummelsburger See sind 
im Internet abrufbar. Als Betroffene lesen wir sie genau um Zustand, 
Ursache und Wirkung zu kennen. Wir empfehlen dies Interessierten, 
da die Darstellungen in der Presse, den sozialen Medien und dem 
Buschfunk leider oft unzutreffend sind. Dringend müssten die ungefil-
terten Eintragungen über die Gräben beendet werden. Es ist erschre-
ckend zu sehen (und verstößt gegen EU-Auflagen), was bei Starkregen 
und überlaufender Kanalisation insbesondere auf Höhe der Kita See-
piraten in unseren See gespült wird. Daneben fehlt ein Nutzungs- und 
Bewirtschaftungskonzept, was die öffentliche Nutzung sowie Wohnen 
auf dem Wasser ausreichend regelt. Wir sind mindestens so gespannt 
wie die Segel, was das neue Jahr bringt! (D. Ziegler)

Tierisch was los in der Nachbarschaft
Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn? Damit sind jetzt nicht Ihre 
menschlichen Nachbarn gemeint, sondern der Spatz in der Dachrinne, 
das Mäuschen im Garten und die Erdkröte, die sich gerade in Ihrem 
Keller nach einem Ruheplatz für den Winter umschaut. Wussten Sie, 
dass sich in dem schönen, wilden Uferbiotop am Rummelsburger 
See Biber und Bisam gute Nacht sagen? Und außer ihnen leben dort 
noch so viele verschiedene Vögel, Insekten, Kriechtiere etc. – echtes 
Großstadtgetümmel eben. Aber in einer Großstadt wie Berlin ist der 
Nutzungs- und Erholungsdruck der Menschen auf die wenigen natur-
nahen Gebiete groß. Insbesondere Wasser hat eine große Anziehungs-
kraft – sowohl für Menschen als auch viele andere Lebewesen. Aber 
diese Tiere und Pflanzen sprechen nicht unsere Sprache, sie können 
sich nicht an unserer Politik und Stadtplanung beteiligen. Deshalb 
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Jahresrückblick & Neues aus dem WiR-Verein
Liebe Nachbarschaft, WiR blicken auf ein spannendes Jahr 2019 zurück 
und freuen uns gleichzeitig auf viele auf- und anregende Aktionen, Ver-
anstaltungen und Momente der Nachbarschaft mit euch 2020. Mit einem 
neu zusammengesetzten Vorstand sind WiR im März gestartet und haben 
uns gut eingespielt. WiR können uns auf uns und unsere Mitglieder ver-
lassen und haben so Einiges in den letzten Monaten umgesetzt.

Mit der Jugendarbeit von JuLi, dem Musik-Club und den 
Bucht-Konzerten sowie dem Fotowettbewerb wurde Neues angestoßen 
und Altbekanntes und Etabliertes weitergeführt: dazu gehören das 
legendäre Osterfeuer, die Flohmärkte im Frühjahr und Herbst genauso 
wie der Subbotnik, die Rummelsburger Festspiele im Sommer, der  
St. Martins-Umzug, das Weihnachtsbasteln und die Townhall-Gespräche 
zu aktuellen Themen in der Bucht.

Ein großer Höhepunkt war natürlich das Wasserfest im 
August, bei dem das WiR-Boot einen sagenhaften 2. Platz im Drachen-
bootrennen einfahren bzw. einpaddeln konnte – nochmals einen 

herzlichen Dank an alle Teilnehmer und die grandiose Fan-Gemeinde 
am Ufer, die uns bis fast auf den 1. Platz geklatscht hat.

Für 2020 gehen WiR mit genauso vielen Ideen und Engagement 
an den Start. Diverse Veranstaltungen und Aktionen sind schon ge-
plant – siehe Terminliste am Ende der Perspektiven – anderes wird 
sicherlich über den Verlauf des Jahres dazukommen.

Gerne nehmen wir Anregungen und Ideen aus der Nachbarschaft 
auf – meldet euch jederzeit bei uns (info@wir-in-rummelsburg.de), 
sprecht uns an, wenn ihr uns seht oder (ver)folgt uns auf Facebook 
(Wir – Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.) oder Instagram 
(wirinrummelsburg).

Außerdem freuen wir uns über jedes neue Mitglied im Verein, 
denn manche Projekte und auch die Pflege des Alten Lazaretts lassen sich 
nur mit einer soliden finanziellen Basis verwirklichen. Für nur 5,– Euro 
im Monat könnt Ihr unsere Arbeit und das Vereinsheim unterstützen.

Die nächste Chance uns „live“ zu erwischen ist der WiR-
Neujahrs empfang am Samstag, 11. Januar ab 16.00 Uhr, wo auch 
die Gewinner des Fotowettbewerbs ausgestellt und gekürt werden.
Auf ein nachbarschaftliches neues Jahr – euer WiR-Vorstand. 
(S. Groß / A. Jobs)

Die Kinder- und Jugendarbeit läuft auf vollen 
Touren!
Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger der Rummelsburger Bucht! Wir, 
die Sozialarbeiter David & Güney von der Jugendhilfe in Lichtenberg 
(JuLi), sind seit April diesen Jahres auf der nördlichen Seite der 
Rummelsburger Bucht entlang der Hauptstraße mit unserem offenen 
Spiel- und Freizeitprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 
18 Jahren tätig.

• Folk/Rock – vom Folk zum Folkrock
• Singer/Songwriter 
• Playlists – bringt eure Playlists mit, um sie mit uns allen zu teilen
• That’s live! – die besten Livekonzerte 

Übrigens wird der Musikclub ca. alle drei Monate auf das 
Unterhaltsamste unterbrochen durch die Reihe „buchtkonzerte“ 
(siehe separater Artikel).

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen zum nächsten 
Termin am 19. Januar 2020, wie immer im Lazarett. (M. Engstfeld)

Reinigungsaktion der Spree:publik
Die Spree:publik, der Zusammenschluss der nichtkommerziellen Kultur-
flöße, Freizeit- und Hausboote Berlins, lud am 20.10.2019 erneut zu 
einer Reinigungsaktion der Rummelsburger Bucht ein. Große Mengen 
Müll und Sperrgut wurden aus dem Wasser und den beiden Ufern 

gesammelt. Die NABU Gruppe war mit Experten dabei, das IkARUS 
Stadtteilzentrum finanzierte die Aktion. Müllsäcke, Handschuhe und 
Müllzangen stellte die BSR über Kehrenbürger.de zur Verfügung.

Die nächste Clean-Up Aktion findet am 22. Februar 2020 ab 13.00 
Uhr statt. Alle Nachbarn sind dazu recht herzlich eingeladen. (D. Steins)

Wer WiR sind – Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.
Der WiR e.V. ist eine 2006 gegründete Initiative von Anwohnern 
der Rummelsburger Bucht für die Nachbarschaft und darüber 
hinaus. Der Verein folgt damit dem Ansatz der Eigeninitiative: 
Bürger übernehmen selbst Verantwortung für die Gestaltung 
ihres gesellschaftlichen und Wohnumfeldes. Seit 2009 ist das 
Alte Lazarett auf dem Gelände der ehemaligen Haftanstalt in 
der Erich-Müller-Straße 9 als Nachbarschaftszentrum Dreh- und 
Angelpunkt für die Aktivitäten des Vereins. Hier finden Kurse, 
Debatten und Veranstaltungen statt. Außerdem engagiert  
sich der WiR e.V. mit seiner Arbeitsgruppe „Kiezforum“ in  

der Diskussion städtebaulicher Belange unseres Quartiers und 
Vertretung unserer Interessen gegenüber Verwaltung und Politik. 
Das Kiezforum trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 
19.00 Uhr im Alten Lazarett und steht jedem Teilnehmer offen. 
Wir freuen uns über neue Mitglieder oder Spender, die unseren 
gemeinnützigen Verein unterstützen und über engagierte Nachbarn, 
die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Schreiben Sie uns an info@wir-in-rummelsburg.de, besuchen 
Sie uns auch auf unserer Website www.wir-in-rummelsburg.de 
oder liken Sie uns auf Facebook oder Instagram!

Impressum
Herausgegeben vom Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.,
Friedrich-Jacobs-Promenade 14, 10317 Berlin
Bildnachweis: S. 1 4 x Anke Jobs, 2 x JuLi | S. 2 JuLi, OpenStreetMap | S. 3 Attila Kleb (Ferenc Snétberger), Oliver Wilke, Anke Jobs, 
Hans Pagel, Gerd Fricke | S 4. Hans Pagel, Bootsclub Rummelsburg e.V. | S. 5 NABU, Oliver Wilke | S. 6 Spree:publik / Gregor Behling

Terminübersicht 2019 / 2020 – bitte vormerken:
• Jugendangebot mit David & Güney in und um den Jugendbus | dienstags bis freitags 14.00 – 18.00 Uhr, in und um den 

Jugendbus, Hauptstraße 8
• Kampfsportangebot von JuLi mit Güney | mittwochs 17.30 – 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• Jugendclub (für Teenager) mit David & Güney | freitags von 18.30 – 20.30 Uhr im Alten Lazarett
• Sprach-Café im Lazarett | freitags 17.00 – 18.00 Uhr
• W.i.R. Musikclub | jeden 3. Sonntag im Monat um 17.00 Uhr
• Kiezforum | jeden 2. Mittwoch im Monat im Alten Lazarett um 19.00 Uhr
• Bucht-Konzert mit Ferenc Snétberger | Sonntag, 15. Dezember 2019 um 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• WiR Neujahrsempfang mit der Preisverleihung des Fotowettbewerbs | Samstag, 11. Januar 2020 um 16.00 Uhr im Alten Lazarett
• Bucht-Konzert mit Katie Brien | Sonntag, 16. Februar 2020 um 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• WiR Flohmarkt | Sonntag, 26. April 2020 von 11.00 bis 14.00 Uhr vor dem Alten Lazarett
• Rummelsburger Festspiele | Samstag, 13. Juni 2020 ab 16.00 Uhr auf dem Medallionplatz

Eine Terminübersicht findet sich auch auf der Webseite unter www.wir-in-rummelsburg.de/termine/ 

www.wir-in-rummelsburg.de facebook.com/wirinrummelsburg wirinrummelsburg

ist es wichtig, dass wir sie bei Planungen berücksichtigen und ihren 
Lebensraum schützen. Die NABU-Bezirksgruppe Friedrichshain-
Kreuzberg kümmert sich seit 10 Jahren um die letzten naturnahen 
Spreeufer im Bezirk und damit auch um die Uferbiotope am Rum-
melsburger See. Weil hier in der Bucht aber wegen der Seesanierung, 
der Bebauung des Westufers und der starken Freizeitnutzung ein 
besonderer Schwerpunkt unserer ehrenamtlichen Naturschutzarbeit 
liegt, wollen wir dies nun auch sichtbarer machen: 

Seit Sommer dieses Jahres hat sich die neue NABU-AG  
Rummelsburger Bucht aus der Bezirksgruppe ausgegründet, um 
sich mit ganzer Kraft um die Belange der tierischen und pflanzlichen 
Bewohner der Rummelsburger Bucht zu kümmern. Wir treffen uns  
1x monatlich, um anstehende Aufgaben zu planen. Zum Beispiel haben 
wir im Oktober neben der gemeinsamen Müllsammelaktion mit der 
Spree:publik auch einen großen Pflegeeinsatz im Biotop vorgenommen, 
bei dem schnellwachsende, nicht heimische Pflanzen, die anderen 
Arten das Licht und die Nährstoffe nehmen, ausgelichtet wurden. 
Im September haben wir die Vogelkästen im Biotop kontrolliert und 
gesäubert, so dass im nächsten Frühjahr die Wohnungsmarktsituation 
für unsere gefiederten Nachbarn entspannt ist. Auch dem Vorkommen 
verschiedener Fledermausarten haben wir in diesem Sommer mit 
speziellen Detektoren nachgespürt. 

Wenn auch Sie mehr über ihre tierischen und pflanzlichen 
Nachbarn erfahren und sie und ihre Lebensräume schützen wollen, 
können Sie gerne mal bei einem unserer monatlichen Treffen vorbei-
kommen (immer am 1. Montag im Monat um 19.00 Uhr im Stadtteilbüro 
Friedrichshain in der Warschauer Straße 23) oder mich kontaktieren 
(Susann Ullrich – sullrich@nabu-berlin.de). Weitere Infos hier:  
https://berlin.nabu.de/wir-ueber-uns/bezirksgruppen/ 
ag-rummelsburger-bucht/ (S. Ullrich) 

Kiezforum Rummelsburger Bucht –  
Alle sind herzlich willkommen!
Was ist das Kiezforum? Es handelt sich dabei um eine AG innerhalb 
des Nachbarschaftsvereins WiR e.V. Mitmachen kann jeder Anwohner – 
egal ob Mitglied oder nicht!

Das Kiezforum nimmt sich Stadtentwicklungs-Themen der 
Rummelsburger Bucht an. Dazu gehören 
• Umwelt – z.B. wie geht es weiter mit dem Rummelsburger See, 
• Bauen – es wird immer noch gebaut und geplant im Bereich unseres 

Kiezes, z.B. mit Kitas, Schulbauten, Wohn- und Gewerbebauten,
• und Verkehr – besonders der häufige Stau An der Bucht und die 

Kreuzung Schlichtallee / Hauptstraße sind Themen, mit denen wir 
uns beschäftigt haben. 

Soziale und nachbarschaftliche Projekte hingegen fallen in 
das Aufgabengebiet des WiR e.V. allgemein.

Jeder Interessierte kann ohne Einladung am WiR Kiezforum 
teilnehmen und seine Anliegen äußern, über Entwicklungen und 
Kenntnisse aus Verwaltung, Politik und Medien zur Rummelsburger 
Bucht berichten, Vorschläge für Initiativen und Veranstaltungen 
machen etc.

Anliegen der Teilnehmer werden in der Runde diskutiert – 
manchmal sehr lebhaft und manchmal auch kontrovers. Ziel ist es 
natürlich, einen Konsens für Lösungen zu finden, was nicht immer 
möglich ist.

Um die Vielfalt der Meinungen und Stimmungen im 
Kiez abzubilden würden wir es begrüßen, wenn möglichst viele 
Anwohner an den Treffen teilnehmen. Das WiR Kiezforum tagt 
an jedem zweiten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr im Alten 
Lazarett. 

Das WiR Kiezforum ist unter kiezforum@wir-in-rummelsburg.de 
für Ihre Anliegen und Anregungen erreichbar. Die Protokolle werden 
regelmäßig unter www.wir-in-rummelsburg.de/protokolle/ ver-
öffentlicht. (H. Pagel)

Ohren auf – der W.i.R. Musikclub
Seit dem Start unseres Musikclubs im Mai 2019 haben Musikinteres-
sierte bereits etliche Stunden gemeinsam Musik genossen und sich 
darüber ausgetauscht. Wir haben Pink Floyd zugehört, Cover-Versionen 
mit denen der Original-Songwriter verglichen, dem „Summer of Love“ 
(50 Jahre Woodstock) gehuldigt und zuletzt Spaß mit Reggae Music 
gehabt.

Sinn des Clubs ist es nicht nur, aufmerksam anspruchsvoller 
Musik zu lauschen, um sich fürs eigene Wohnzimmer oder zukünftige 
Live Konzerte inspirieren zu lassen, sondern sich (auf Wunsch) auch 
selbst einzubringen und wiederum den Mithörer mit eigenen Anregungen 
neue Impulse fürs Musikhören zu geben.

Nach diesem Motto werden wir auch in Zukunft an jedem 
dritten Sonntag im Monat in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr 
verschiedene Stilrichtungen und Themen angehen. Angedacht sind  
für die nächsten Monate u. a.:
• Vinyl Singles Party – wir packen die alten Vinyl Singles wieder aus
• Night Flight – inspiriert von der Alan Bangs gleichnamiger Radio-

sendung
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Jahresrückblick & Neues aus dem WiR-Verein
Liebe Nachbarschaft, WiR blicken auf ein spannendes Jahr 2019 zurück 
und freuen uns gleichzeitig auf viele auf- und anregende Aktionen, Ver-
anstaltungen und Momente der Nachbarschaft mit euch 2020. Mit einem 
neu zusammengesetzten Vorstand sind WiR im März gestartet und haben 
uns gut eingespielt. WiR können uns auf uns und unsere Mitglieder ver-
lassen und haben so Einiges in den letzten Monaten umgesetzt.

Mit der Jugendarbeit von JuLi, dem Musik-Club und den 
Bucht-Konzerten sowie dem Fotowettbewerb wurde Neues angestoßen 
und Altbekanntes und Etabliertes weitergeführt: dazu gehören das 
legendäre Osterfeuer, die Flohmärkte im Frühjahr und Herbst genauso 
wie der Subbotnik, die Rummelsburger Festspiele im Sommer, der  
St. Martins-Umzug, das Weihnachtsbasteln und die Townhall-Gespräche 
zu aktuellen Themen in der Bucht.

Ein großer Höhepunkt war natürlich das Wasserfest im 
August, bei dem das WiR-Boot einen sagenhaften 2. Platz im Drachen-
bootrennen einfahren bzw. einpaddeln konnte – nochmals einen 

herzlichen Dank an alle Teilnehmer und die grandiose Fan-Gemeinde 
am Ufer, die uns bis fast auf den 1. Platz geklatscht hat.

Für 2020 gehen WiR mit genauso vielen Ideen und Engagement 
an den Start. Diverse Veranstaltungen und Aktionen sind schon ge-
plant – siehe Terminliste am Ende der Perspektiven – anderes wird 
sicherlich über den Verlauf des Jahres dazukommen.

Gerne nehmen wir Anregungen und Ideen aus der Nachbarschaft 
auf – meldet euch jederzeit bei uns (info@wir-in-rummelsburg.de), 
sprecht uns an, wenn ihr uns seht oder (ver)folgt uns auf Facebook 
(Wir – Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.) oder Instagram 
(wirinrummelsburg).

Außerdem freuen wir uns über jedes neue Mitglied im Verein, 
denn manche Projekte und auch die Pflege des Alten Lazaretts lassen sich 
nur mit einer soliden finanziellen Basis verwirklichen. Für nur 5,– Euro 
im Monat könnt Ihr unsere Arbeit und das Vereinsheim unterstützen.

Die nächste Chance uns „live“ zu erwischen ist der WiR-
Neujahrs empfang am Samstag, 11. Januar ab 16.00 Uhr, wo auch 
die Gewinner des Fotowettbewerbs ausgestellt und gekürt werden.
Auf ein nachbarschaftliches neues Jahr – euer WiR-Vorstand. 
(S. Groß / A. Jobs)

Die Kinder- und Jugendarbeit läuft auf vollen 
Touren!
Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger der Rummelsburger Bucht! Wir, 
die Sozialarbeiter David & Güney von der Jugendhilfe in Lichtenberg 
(JuLi), sind seit April diesen Jahres auf der nördlichen Seite der 
Rummelsburger Bucht entlang der Hauptstraße mit unserem offenen 
Spiel- und Freizeitprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 
18 Jahren tätig.

• Folk/Rock – vom Folk zum Folkrock
• Singer/Songwriter 
• Playlists – bringt eure Playlists mit, um sie mit uns allen zu teilen
• That’s live! – die besten Livekonzerte 

Übrigens wird der Musikclub ca. alle drei Monate auf das 
Unterhaltsamste unterbrochen durch die Reihe „buchtkonzerte“ 
(siehe separater Artikel).

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen zum nächsten 
Termin am 19. Januar 2020, wie immer im Lazarett. (M. Engstfeld)

Reinigungsaktion der Spree:publik
Die Spree:publik, der Zusammenschluss der nichtkommerziellen Kultur-
flöße, Freizeit- und Hausboote Berlins, lud am 20.10.2019 erneut zu 
einer Reinigungsaktion der Rummelsburger Bucht ein. Große Mengen 
Müll und Sperrgut wurden aus dem Wasser und den beiden Ufern 

gesammelt. Die NABU Gruppe war mit Experten dabei, das IkARUS 
Stadtteilzentrum finanzierte die Aktion. Müllsäcke, Handschuhe und 
Müllzangen stellte die BSR über Kehrenbürger.de zur Verfügung.

Die nächste Clean-Up Aktion findet am 22. Februar 2020 ab 13.00 
Uhr statt. Alle Nachbarn sind dazu recht herzlich eingeladen. (D. Steins)

Wer WiR sind – Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.
Der WiR e.V. ist eine 2006 gegründete Initiative von Anwohnern 
der Rummelsburger Bucht für die Nachbarschaft und darüber 
hinaus. Der Verein folgt damit dem Ansatz der Eigeninitiative: 
Bürger übernehmen selbst Verantwortung für die Gestaltung 
ihres gesellschaftlichen und Wohnumfeldes. Seit 2009 ist das 
Alte Lazarett auf dem Gelände der ehemaligen Haftanstalt in 
der Erich-Müller-Straße 9 als Nachbarschaftszentrum Dreh- und 
Angelpunkt für die Aktivitäten des Vereins. Hier finden Kurse, 
Debatten und Veranstaltungen statt. Außerdem engagiert  
sich der WiR e.V. mit seiner Arbeitsgruppe „Kiezforum“ in  

der Diskussion städtebaulicher Belange unseres Quartiers und 
Vertretung unserer Interessen gegenüber Verwaltung und Politik. 
Das Kiezforum trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 
19.00 Uhr im Alten Lazarett und steht jedem Teilnehmer offen. 
Wir freuen uns über neue Mitglieder oder Spender, die unseren 
gemeinnützigen Verein unterstützen und über engagierte Nachbarn, 
die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Schreiben Sie uns an info@wir-in-rummelsburg.de, besuchen 
Sie uns auch auf unserer Website www.wir-in-rummelsburg.de 
oder liken Sie uns auf Facebook oder Instagram!
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Hans Pagel, Gerd Fricke | S 4. Hans Pagel, Bootsclub Rummelsburg e.V. | S. 5 NABU, Oliver Wilke | S. 6 Spree:publik / Gregor Behling

Terminübersicht 2019 / 2020 – bitte vormerken:
• Jugendangebot mit David & Güney in und um den Jugendbus | dienstags bis freitags 14.00 – 18.00 Uhr, in und um den 

Jugendbus, Hauptstraße 8
• Kampfsportangebot von JuLi mit Güney | mittwochs 17.30 – 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• Jugendclub (für Teenager) mit David & Güney | freitags von 18.30 – 20.30 Uhr im Alten Lazarett
• Sprach-Café im Lazarett | freitags 17.00 – 18.00 Uhr
• W.i.R. Musikclub | jeden 3. Sonntag im Monat um 17.00 Uhr
• Kiezforum | jeden 2. Mittwoch im Monat im Alten Lazarett um 19.00 Uhr
• Bucht-Konzert mit Ferenc Snétberger | Sonntag, 15. Dezember 2019 um 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• WiR Neujahrsempfang mit der Preisverleihung des Fotowettbewerbs | Samstag, 11. Januar 2020 um 16.00 Uhr im Alten Lazarett
• Bucht-Konzert mit Katie Brien | Sonntag, 16. Februar 2020 um 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• WiR Flohmarkt | Sonntag, 26. April 2020 von 11.00 bis 14.00 Uhr vor dem Alten Lazarett
• Rummelsburger Festspiele | Samstag, 13. Juni 2020 ab 16.00 Uhr auf dem Medallionplatz

Eine Terminübersicht findet sich auch auf der Webseite unter www.wir-in-rummelsburg.de/termine/ 

www.wir-in-rummelsburg.de facebook.com/wirinrummelsburg wirinrummelsburg

ist es wichtig, dass wir sie bei Planungen berücksichtigen und ihren 
Lebensraum schützen. Die NABU-Bezirksgruppe Friedrichshain-
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Spreeufer im Bezirk und damit auch um die Uferbiotope am Rum-
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Arten das Licht und die Nährstoffe nehmen, ausgelichtet wurden. 
Im September haben wir die Vogelkästen im Biotop kontrolliert und 
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für unsere gefiederten Nachbarn entspannt ist. Auch dem Vorkommen 
verschiedener Fledermausarten haben wir in diesem Sommer mit 
speziellen Detektoren nachgespürt. 

Wenn auch Sie mehr über ihre tierischen und pflanzlichen 
Nachbarn erfahren und sie und ihre Lebensräume schützen wollen, 
können Sie gerne mal bei einem unserer monatlichen Treffen vorbei-
kommen (immer am 1. Montag im Monat um 19.00 Uhr im Stadtteilbüro 
Friedrichshain in der Warschauer Straße 23) oder mich kontaktieren 
(Susann Ullrich – sullrich@nabu-berlin.de). Weitere Infos hier:  
https://berlin.nabu.de/wir-ueber-uns/bezirksgruppen/ 
ag-rummelsburger-bucht/ (S. Ullrich) 

Kiezforum Rummelsburger Bucht –  
Alle sind herzlich willkommen!
Was ist das Kiezforum? Es handelt sich dabei um eine AG innerhalb 
des Nachbarschaftsvereins WiR e.V. Mitmachen kann jeder Anwohner – 
egal ob Mitglied oder nicht!

Das Kiezforum nimmt sich Stadtentwicklungs-Themen der 
Rummelsburger Bucht an. Dazu gehören 
• Umwelt – z.B. wie geht es weiter mit dem Rummelsburger See, 
• Bauen – es wird immer noch gebaut und geplant im Bereich unseres 

Kiezes, z.B. mit Kitas, Schulbauten, Wohn- und Gewerbebauten,
• und Verkehr – besonders der häufige Stau An der Bucht und die 

Kreuzung Schlichtallee / Hauptstraße sind Themen, mit denen wir 
uns beschäftigt haben. 

Soziale und nachbarschaftliche Projekte hingegen fallen in 
das Aufgabengebiet des WiR e.V. allgemein.

Jeder Interessierte kann ohne Einladung am WiR Kiezforum 
teilnehmen und seine Anliegen äußern, über Entwicklungen und 
Kenntnisse aus Verwaltung, Politik und Medien zur Rummelsburger 
Bucht berichten, Vorschläge für Initiativen und Veranstaltungen 
machen etc.

Anliegen der Teilnehmer werden in der Runde diskutiert – 
manchmal sehr lebhaft und manchmal auch kontrovers. Ziel ist es 
natürlich, einen Konsens für Lösungen zu finden, was nicht immer 
möglich ist.

Um die Vielfalt der Meinungen und Stimmungen im 
Kiez abzubilden würden wir es begrüßen, wenn möglichst viele 
Anwohner an den Treffen teilnehmen. Das WiR Kiezforum tagt 
an jedem zweiten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr im Alten 
Lazarett. 

Das WiR Kiezforum ist unter kiezforum@wir-in-rummelsburg.de 
für Ihre Anliegen und Anregungen erreichbar. Die Protokolle werden 
regelmäßig unter www.wir-in-rummelsburg.de/protokolle/ ver-
öffentlicht. (H. Pagel)

Ohren auf – der W.i.R. Musikclub
Seit dem Start unseres Musikclubs im Mai 2019 haben Musikinteres-
sierte bereits etliche Stunden gemeinsam Musik genossen und sich 
darüber ausgetauscht. Wir haben Pink Floyd zugehört, Cover-Versionen 
mit denen der Original-Songwriter verglichen, dem „Summer of Love“ 
(50 Jahre Woodstock) gehuldigt und zuletzt Spaß mit Reggae Music 
gehabt.

Sinn des Clubs ist es nicht nur, aufmerksam anspruchsvoller 
Musik zu lauschen, um sich fürs eigene Wohnzimmer oder zukünftige 
Live Konzerte inspirieren zu lassen, sondern sich (auf Wunsch) auch 
selbst einzubringen und wiederum den Mithörer mit eigenen Anregungen 
neue Impulse fürs Musikhören zu geben.

Nach diesem Motto werden wir auch in Zukunft an jedem 
dritten Sonntag im Monat in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr 
verschiedene Stilrichtungen und Themen angehen. Angedacht sind  
für die nächsten Monate u. a.:
• Vinyl Singles Party – wir packen die alten Vinyl Singles wieder aus
• Night Flight – inspiriert von der Alan Bangs gleichnamiger Radio-
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