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Neues aus dem WiR-Verein 
Liebe Nachbarschaft,
das Jahr neigt sich dem Ende. Wie in den vergangenen Ausgaben 
möchten WiR zurück- und ausblicken:

2021 war erneut ein Jahr, in welchem es viele Herausforderungen gab – 
global, national und regional und aufgrund der weltweiten Pandemie 
Einschränkungen, die WiR so auch noch nicht kannten. Da WiR, wie 
alle anderen auch, bereits aus der Vergangenheit gelernt hatten und 
ein agiles Team sind, konnte in den zurückliegenden Monaten das 
Vereinsleben rund um das Alte Lazarett wieder – unter Einhaltung von 
verschiedenen Maßnahmen und Regeln – aufgenommen und diverse 
Angebote für die Nachbarschaft gemacht werden.

So blicken wir seit der letzten Ausgabe der Rummelsburger Perspektiven 
von Ende Juni auf einen bewegten September zurück, der gleich mit 
einem ganzen Wochenende im Zeichen der Kunst begann. Die „Lange 
Nacht der Bilder“ wurde zu einem langen Wochenende der Kunst – siehe 
dazu auch den separaten Artikel. Vielen Dank an Lilly Tomec für ihre 
erneute Initiative dies umzusetzen.

Das nächste Wochenende stand – deutschlandweit – im Zeichen der 
Denkmäler und wurde auch bei uns im Kiez unter Anleitung der WiR 
erinnern-Gruppe mit zwei Führungen zum Thema „Ein preußisches 

Arbeitshaus im Wandel der Zeiten“ am „Tag des offenen Denkmals“ 
umgesetzt. Bei sehr schönem Wetter konnten circa 40 Interessierte 
sich der bewegten Vergangenheit unseres Kiezes annähern (soweit 
das in Zeiten des Abstands geht 😊).

Endlich gab es auch wieder die Möglichkeit in überschaubaren Umfang 
Veranstaltungen im Alten Lazarett durchzuführen (unter anderem auch 
aufgrund von drei neuen Luftfilteranlagen, die WiR mit öffentlicher Unter- 
stützung – Bundesprogramm „Neustart Kultur“ – anschaffen konnten) – 
so auch einen Vortrag zum Thema „Nach der Schule ins Ausland“. Das 
Angebot wurde von den Jugendlichen aus dem Kiez gut angenommen 
und wird gerne in Zukunft wiederholt.

Ein Höhepunkt im Herbst war der allseits beliebte und im Frühjahr ver- 
misste „WiR-Flohmarkt“ – der mit einer Rekord-Teilnahme und über- 
wiegend gutem Wetter am 25. September durchgeführt werden konnte. 
Eine schöne Möglichkeit zum Austausch – zum einen was „Waren“ angeht, 
zum anderen aber endlich auch wieder zum persönlichen, nachbarschaft-
lichen Austausch. Der nächste Flohmarkt findet hoffentlich wieder im 
Frühjahr (Ende April) statt – über den genauen Termin informieren 
WiR noch.

Im November war endlich auch wieder in Zusammenarbeit mit der 
Paul-Gerhard-Gemeinde der „WiR St.-Martins-Umzug“ durch den Kiez 
geplant, den wir dann leider doch kurzfristig aufgrund der sich stark 
zuspitzenden Infektionslage – insbesondere vor dem Hintergrund, 



dass wir hier mit vielen ungeimpften Kindern unterwegs gewesen 
wären – leider erneut absagen mussten. WiR hoffen sehr, dass wir 
diese schöne Tradition 2022 endlich wieder aufleben lassen können.

Erfreulich ist hingegen, dass unser Kurs-Angebot im Alten Lazarett 
wieder aufgenommen werden konnte und neben einem erweiterten 
Programm der Senioren-Arbeit (siehe separater Artikel), dem umfang- 
reichen Programm der Jugendarbeit von JuLi (siehe auch im separaten 
Artikel) und den bekannten und bewährten „sportlichen“ Kursen weitere 
Angebote für die sehr gut nachgefragten Kinder- und Erwachsenen-Yoga-
Kurse hinzukommen konnten. Alle Angebote und jeweiligen Ansprech-
partner findet ihr auf der letzten Seite der Perspektiven oder online unter 
www.wir-in-rummelsburg.de/kalender-und-kursinfos

Jetzt möchten WiR allen ein angenehmes, fröhliches und gesundes 
Weihnachten wünschen und freuen uns auf viele schöne gemeinsame 
Momente im Jahr 2022.

Unseren traditionellen Neujahrsempfang wollen wir in diesem Jahr als 
Frühjahrsempfang stattfinden lassen (in der Hoffnung, dass das Corona- 
Geschehen es bis dahin zulässt) – und dort dann auch die Preise des Litera- 
turwettbewerbs überreichen. Bitte hierfür Sonntag, 13. März, 16.30 Uhr, 
im Kalender vermerken – weitere Infos folgen dann.

Viel Spaß beim Lesen und wer beim WiR mitmachen bzw. Mitglied werden 
möchte, der findet unsere Kontaktdaten auf der letzten Seite.

Euer WiR-Vorstand
Anke, Michael, Hans, Markus, Lukas, Christian & Doreen
Anke Jobs

Literaturwettbewerb Rummelsburger Geschichten
WiR hoffen, dass alle über den Sommer nach unserer Ankündigung in 
den letzten Perspektiven mit offenen Augen und schreibendem Herzen 
durch den Kiez gegangen sind und zahlreiche Inspirationen für den 1. WiR 
Literaturwettbewerb eingesammelt haben. Denn nun sammeln WiR ge- 
meinsam mit der Paul-und-Paula-Buchhandlung sowie der JuLi-Jugend-
arbeit bis zum 15. Februar 2022 eure Kurzgeschichten, Gedichte oder 
auch Videos von eurem Poetry-Slam zum Thema „Rummelsburger Ge- 
schichten“ ein, um diese von einer Jury aus Buchhandel, Schriftstellern 
und Germanisten auszeichnen zu lassen.

Einreicht werden können die Lyrik- und Prosa-Beiträge in 3 Kategorien 
(bis 12 Jahre, bis 17 Jahre und ab 18 Jahre) per Mail an  
literatur@wir-in-rummelsburg.de

Die jeweils ersten 3 Plätze werden mit Preisen während einer Preis- 
verleihung im Alten Lazarett – voraussichtlich am 13. März, 16.30 Uhr – 
gekürt. WiR freuen uns sehr – und keine Sorge, wer seine/ihre Beiträge 
nicht offen vorgestellt haben möchte, der braucht das auch nicht! Einen 
Preis, sollte der Beitrag ausgezeichnet werden, gibt es trotzdem.
Anke Jobs

LiteraturWettbewerbWettbewerb

Unterstützt durch:Unterstützt durch:

"Rummelsburger Geschichten"
Bis zum 15. Februar 2022 sind alle Hobby-Schreibenden und Junior-Literaten 
eingeladen, ihre literarische Sicht auf Rummelsburg bei uns einzureichen: 

literatur@wir-in-rummelsburg.de
Egal ob Gedicht, Kurzgeschichte oder Poetry-Slam-Video.

Kinder bis 12 Jahre, Jugendliche von 13–17 Jahre, Erwachsene ab 18 Jahre …

werdet kreativ!

Alle
Infos:
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Jugendarbeit im Kiez
Liebe Kinder, Jugendliche, Eltern und Anwohner der Rummelsburger 
Bucht, als offenes und soziales Kinder- und Jugendfreizeitprojekt der 
„Jugendhilfe in Lichtenberg“ (JuLi) möchten wir euch gern zu unseren 
Angeboten einladen. Hierzu bieten wir z.B. Spiel-, Musik und Sportkurse 
im alten Lazarett an.

Dienstags zwischen 16:45 und 17:45 wird mit den Kleineren im alten 
Lazarett getobt. Von 18 bis 19 Uhr findet dann der Musikkurs statt, bei 
dem Ehler Grundlagen des Saxophonspielens vermittelt.

Mittwochs wird dann mit den Kleineren (unter 13 Jahren) von 16 bis 
17 Uhr spielerisch geboxt, während zwischen 17:15 und 18:30 mit den 
Jugendlichen ein etwas orientierteres Boxtraining stattfindet.

Weiterhin planen wir über den Winter donnerstags vereinzelte Ausflüge 
wie Bowling, Kino, Tierpark, Jumphouse und Ähnliches.

An den Freitagen bleibt Zeit für ein gemeinsames Feuer an unserem grün- 
bunten Bus und es besteht am Abend für Jugendliche die Möglichkeit, 
im Lazarett gemeinsam einen Film zu schauen oder Spiele zu spielen.

Herzlich laden wir auch dazu ein, für eines unserer selbstgebauten Hoch- 
beete an unserem Bus eine Patenschaft zu übernehmen.

Für den Literaturwettbewerb (siehe separater Artikel) finden im 
Dezember und Januar drei Termine für eine Schreibwerkstatt statt.

Für Rückfragen, Ideen und Anregungen kontaktiert uns gern unter
b.schaefer@juli-berlin.org oder e.herrman@juli-berlin.org
bzw. telefonisch unter 0163 / 2007198.
Benno Schäfer / JuLi

Seniorenangebote
Mittwoch ist Seniorentag im Alten Lazarett! Bereits am 7. Oktober letzten 
Jahres fiel der Startschuss zu Angeboten, zugeschnitten auf Nachbarin-
nen und Nachbarn ab dem 55. Lebensjahr.

Nach Unterbrechung durch die Corona-Einschränkungen gab es dann 
den Neustart am 21. Juli dieses Jahres mit einem lockeren Kaffee- und 
Kuchentreffen. Vertreter aus Politik, wie Berlins Innensenator Andreas 
Geisel und Bezirksstadtrat Kevin Hönicke, kamen zum Informationsaus-
tausch vorbei, betonten die Bedeutung der nachbarschaftlichen Einrichtung 
des Alten Lazaretts, insbesondere auch für unsere älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, und wünschten einen erfolgreichen Neustart.

Und dieser ist tatsächlich gelungen. Derzeit werden wöchentlich 
mittwochs angeboten:

• Tai Chi: 8.30 – 9.30Uhr
• Yoga 1: 9.45 – 10.45
• Yoga 2: 11.00 – 12.00 (sobald genügend Anmeldungen vorliegen)

Erfreulich, dass ein zweiter Yogakurs ins Programm aufgenommen wurde, 
so dass eine zeitliche Alternative zur Verfügung steht.

Darüber hinaus gibt es einmal im Monat, immer am ersten Mittwoch von 
13 bis 16 Uhr, eine Smartphone-/Tablet Sprechstunde. Hier kann man 
technische Fragen klären und sich auch über die Möglichkeiten und 
Risiken im World-Wide-Web informieren.

Sollten auch Sie sich, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, angesprochen 
fühlen, können sich gerne unter folgender Adresse erkundigen, bzw. 
anmelden:
Yoga im Sitzen mit Ines: Jeden Mittwoch von 9.45 bis 10.45 Uhr; 
ab 24.11.2021 auch von 11.00 bis 12.00 Uhr (sobald genügend 
Anmeldungen vorliegen), Kosten pro Sitzung: 5 €  
Anmeldung: Frau Meinecke / 030-90296 8678 /  
Gina.meinecke@lichtenberg.berlin.de  
Frau Klose iKARUS Stadtteilzentrum: ikarus@sozdia.de
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Tai-Chi: ab 24.11.2021 jeden Mittwoch von 8.30 bis 9.30 Uhr,  
Kosten pro Monat: 30 € (Vereinsbeitrag mit der Möglichkeit weitere Kurse 
zu besuchen!)  
Anmeldung: Frau Siji Silvia Teichert 0176 84821863
Interesse an Tai-Chi geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie direkt 
bei Frau Teichert.
Michael Engstfeld

Der Mensch braucht die Kunst zur Freiheit
Zum zweiten Mal wurde am 3. September zur Langen Nacht der Bilder 
ins Alte Lazarett geladen. Dabei handelt es sich um ein jährlich wieder- 
kehrendes Event, das vom Bezirksamt Lichtenberg und dem Kulturring e.V. 
für die Dauer einer Nacht stattfindet. Damit mehr Menschen die Gelegen- 
heit haben sich die Ausstellung anzusehen, haben wir kurzerhand ein 
Wochenend-Event daraus gemacht und bis zum Sonntag verlängert.

Das Ausstellungsmotto war nach einem Zitat von Joseph Beuys: 
Kunst=Kreativität=Mensch=Freiheit, passend zur aktuellen Corona-Lage.

Einen wundervollen Auftakt gaben uns zur Eröffnung Gerdur Gunnars-
dottir (Violine) und Felix Korinth (Viola) vom Konzerthausorchester 
Berlin. Die ausstellenden Künstler waren Karolin Hägele, Mathias Roloff, 
Emma Rytoft und Lilly Tomec. 

Sie präsentierten eine spannende Mischung an unterschiedlichsten 
Arbeiten, die von vielen Besuchern besucht und bestaunt wurden. Auch 
zwei vom Kulturring organisierte Führungen kamen zur Besichtigung 
vorbei.

Die kommenden zwei Tage war der Ausstellungsraum ebenfalls zugäng- 
lich und das Wochenende rundete am Sonntag bei strahlendem Wetter 
das Rumbug Jazz Trio mit der wunderbaren Anja Oehming (Gesang), Jens 
Uhle am Kontrabass sowie Holger Höing am Keyboard, ab.
Lilly Tomec

Kunst im Kiez
Im Frühjahr 2021 wurde in einer Kiezjury-Sitzung ein Kunstprojekt der 
beiden nomadischen Künstler Olivier Schlund und Sophie Scheifele in 
unserem Quartier genehmigt. Nun konnten die Beiden endlich aus Süd- 
frankreich nach Berlin reisen, um dieses Projekt zu realisieren. In den 
letzten 2 Wochen haben sie sich mit selbstgebauten Kameras auf eine 
stille Suche nach Begegnungen mit der Intimität der Nachbarschaft be- 
geben, um ein neues Gestern unseres Kiezes zu präsentieren.

Diese Bilder-Poesie haben sie in aufwendigen Collagen auf Plakate ge- 
druckt, die nun als sensible Zeitreise an der Promenade am Charlotte-
Salomon-Hain 14 in Richtung Wassersteg für alle sichtbar ist.
Claudio Puntin

Die Buchtkonzerte in der Zukunft:
Gedanken eines anwohnenden Musikers oder musikalischen Anwohners

Liebe Alle im Kiez,
bisher war es meine Absicht, gemeinsam mit dem WIR-Verein in unserem 
Kiez eine musikalische Kulturveranstaltung zu realisieren, um der An- 
wohnerschaft, den Gästen und allen Interessierten Erlebnisse zu ermög- 
lichen, die dem Bedürfnis unserer Natur als kreative und soziale Wesen 
entsprechen. Seit Herbst 2019 gibt es die Bucht-Konzerte, dabei werden 
Musikerinnen und Musiker mit ihrer eigenen Musik präsentiert. Das 
letzte Konzert fand aufgrund der aktuellen Situation als Streaming statt. 
Die Erfahrung einen solch großartigen Klang-Event mit Kopfhörer zuhause 
zu „verpassen“ und nicht im klingenden Raum zu erleben, bewog mich 
dazu, mit der Fortsetzung der Reihe erstmal abzuwarten.

Den meisten von uns ist es nicht leicht, ausgewählte Kulturmomente in 
Echtzeit in den Alltag zu integrieren, unsere Berufe gehen (meistens) 
vor und unsere Zeit scheint daher knapp. Um es vorwegzunehmen, es 
ist immer noch meine Absicht die Reihe der Bucht-Konzerte fortzuführen! 
Dafür habe ich bereits die Zusagen diverser internationaler Künstler, die 
wunderbare Programme darbieten und zu uns kommen oder -kämen.
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Der Konjunktiv im Zusammenhang mit der Realisation konzertanter 
Veranstaltungen wurde noch nie so oft angewendet wie gerade jetzt. Wir 
wissen dies. Das eben genannte kreative und soziale Wesen, das wir sind, 
wirkt nach all der Zeit nicht nur immer unterernährter; diese Hungers- 
 not scheint mittlerweile von einer mich erschaudernden seelischen Leere 
überrollt zu werden. Während ich das schreibe, frage ich mich, was Seele 
heute überhaupt noch aussagt. Ist es eine Worthülse geworden?

Der heutigen Empfehlung (12.11.2021) unserer Gesundheitssenatorin 
folgend, soll man nun soziale Kontakte ab sofort selektieren, und zwar 
nicht der Liebe nach, wie wir Menschen es tun / taten? Es scheint, als 
mutierte diese Seelenhülse zu einem Sozialthermometer, zu einer nach- 
geschliffenen Schnittstelle, die durch Ehen, Familien, durch Freundschaf-
ten, Vereine und Berufskontakte wirken soll. Ich bin sprachlos, und viele 
Millionen Menschen sind es ebenso. 

Wie können so Konzerte möglich werden, wenn ein Veranstalter die 
Gesellschaft durchtrennen muss? 

Selbstverständlich liegen uns allen die Lawinen unterschiedlicher Infor- 
mationen zu den Gründen vor. Wir erkennen an deren Widersprüchlich-
keiten, den Adaptierungen der Paragraphen von Grund- und Menschen-
rechten und den international differierenden Handhabungen die vor- 
herrschende Hilflosigkeit, die uns eine Faktenbasierte Orientierung 
unmöglich macht. Offenbar müssen wir uns wieder an anderen Para- 
metern orientieren. Unsere Seelen und unser Wesen als Teil der Natur 
und nicht als ihrer vermeintlichen Beherrscher zeigen uns immer noch 
den Weg auf den wir uns verlassen können. 

Dazu möchte ich gerne ein Kontrastbild anbringen: Letzte Woche spielte 
ich mit dem Berliner Barockquartett „Lamento Project“ (das Anfang nächs- 
ten Jahres übrigens auch bei uns im Lazarett vorreserviert ist), in Berlin 
ein Konzert. Der Andrang in der Advent-Kirche an der Danzigerstraße 
war trotz gesperrter Sitzbänke erfreulich, das Bedürfnis des Publikums 
sich nach dem Konzert persönlich bei uns zu bedanken war aber noch 
viel grösser. Geduldige Wartereihen bildeten sich und es fielen aus- 
schließlich Aussagen wie, „es gibt sie doch noch die Menschlichkeit“, 
oder „das rettet mich jetzt wieder für eine Zeit, danke dafür!“

Genau diese Erlebnisse bestätigen mir unzählige Musiker-Kolleginnen 
und Kollegen nach ihren Konzerten. Die Seelennahrung ist für uns alle 
Medizin und orientiert uns durch erlebte Erfahrung. Und Seelennahrung 
gibt es überall wo Menschen sich in Innigkeit und ehrlicher Widmung 
austauschen. Was soll ich sagen? ich habe seit 35 Jahren auf Tourneen 
auf 4 Kontinenten erlebt was solche Konzerte tun, und ich erlebe es in 
seelischen Hungersnöten wie der aktuellen noch viel mehr. Weder die 
Feierabend-Bundesliga noch der Wochenend-Rave heilen. Diese geglaub- 
ten Zugehörigkeiten hinterlassen viel verbrannte Erde, denn sie sind 
auf anderen Parametern aufgebaut, jenen des Profits aus der Massen- 
zugehörigkeit. 

Ich glaube an die Chance der Kunst uns wieder zu öffnen, weil ich es 
immer und ausnahmslos erlebe. Aber ich stelle dringend auch in Frage, 
ob die Priorität der sogenannten „Sicherheiten“ uns nicht bereits ab- 
gestumpft hat, um die sichtbaren Schäden an Natur und Seele zu heilen 
und um weiterhin soziale und kreative Wesen sein zu können, die wir 
als Kinder alle waren und die wir eigentlich immer noch sind. 

Ich würde somit liebend gerne die Bucht-Konzerte weiterführen, aber 
ich muss warten, bis diese immer enger gezurrten Maßnahmen der Ver- 
gangenheit angehören, denn ich fühle mich nicht in der Lage, Menschen 
davon auszuschließen.

Ich biete jederzeit an, Konzerte zu spielen – draußen, bei wärmerem 
Wetter, oder drinnen in kleinem Umfeld. 

Ich freue mich auch über Austausch zum Thema, über Treffen und 
potenziertes Denken, über einen gemeinsamen Moment hier im Kiez. 
Claudio Puntin

Schule und Sportgelände an der  
Georg-Löwenstein-Straße: Die Grundschule wird 
bald gebaut, Ersatz-Sportflächen sind nicht in Sicht
Auch wenn der Bebauungsplan bei Redaktionsschluss noch nicht ver- 
abschiedet ist: Der Bau der dreizügigen Grundschule wird 2022 auf der 
Sport- und Freifläche beginnen. Vermessungsarbeiten und Entnahme von 
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Bodenproben liefen im Herbst. Eltern konnten ihre Kinder des Einschu- 
lungsjahrgangs 2022 im Oktober bereits an ihrer künftigen Einzugsschule 
anmelden, auch wenn diese laut aktueller Planung erst im ersten Halb- 
jahr 2022 gegründet und frühestens zum Sommer 2023 eröffnet wird. 
Die Kinder werden zunächst an der Schule an der Victoriastadt lernen 
und dann nach Fertigstellung mit ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern 
an die neue Schule wechseln.

Gebaut wird entsprechend den neuen Standards der Berliner Schulbau- 
offensive eine „Compartmentschule“. Das ist eine Schule, die aus meh- 
reren separaten „Abteilungen“ besteht. Jede dieser Abteilungen setzt 
sich aus mehreren Unterrichts- und Teilungsräumen zusammen, die 
sich um einen zentralen Raum gruppieren. Schulen dieses Standards 
benötigen viel Fläche – innen und auch für die Außenanlagen. Die Schule 
wird die komplette Freifläche plus etwa 24m Länge der leicht bewaldeten 
Fläche Richtung Wasser einnehmen. Auch die Sprayerwand wird fallen.

Nach wie vor ist eine Doppelnutzung der Schul-Außensportflächen für 
die Anwohnerschaft unwahrscheinlich. Denn für Schulen ist der Senat 
zuständig, für Sportflächen der Bezirk, und aus diesem Grund lehnt 
der Senat bislang eine Öffnung für die private Nutzung strikt ab, dafür 
sei man ja nicht zuständig. Angesichts der Knappheit öffentlichen Raumes 
in vielen Berliner Bezirken ist diese Haltung nicht mehr zeitgemäß. Für 
unseren Kiez bedeutet es, dass den 5.000 Einwohnerinnen und Einwoh- 
nern die einzige, viel genutzte Sportfläche und ein sozialer Treffpunkt 
für Jung und Alt genommen wird.

Seit langem drängen Anwohnerinnen und Anwohner darauf, alternative 
Sport- und Freizeitflächen für die Zeit während und nach dem Bau be- 
reitzustellen. Allein aus dem Jahr 2021 liegen inzwischen vier durch 
die Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlosse-
ne Anträge vor, alle mit dem Ziel, Schulbau und Freizeitsport-Flächen 
und auch Naturerfahrung an der Georg-Löwenstein-Straße zu ermög- 
lichen. Konkrete Lösungen sind jedoch noch nicht verabschiedet worden –  
erst muss sich das neue Bezirksamt mit den Stadträten und die Ausschüsse 
der BVV konstituieren, den Haushalt für die Jahre 2023–2024 verabschie-
den und dabei Mittel für Sport- und Spielflächen einstellen. Wahrschein-
lich muss das südliche Gelände nahe am Wasser weiterhin für die 
Nutzung als Regenwasserreinigungsanlage eingeplant werden und ent- 
fällt daher für eine Freizeitnutzung. Auch Pläne, ob an der Hauptstraße 8 
neben dem geplanten Jugendclub ein Basketballfeld entstehen kann, sind 
nicht verbindlich.

Seitens des Bezirksamtes ist zugesagt, die Anwohnerschaft bei der künf- 
tigen Planung zu beteiligen. Dabei könnten wertvolle Hinweise für die 
optimale Planung und Akzeptanz der Flächen gesammelt werden, etwa 
Nutzungszeiten für das Basketballfeld an der Hauptstraße 8 festzulegen 
oder Parkbuchten an der Hauptstraße für den zu erwartenden Eltern- 
taxi-Verkehr der Grundschule einzuplanen. Wir fordern diese Beteiligung 
auch vom künftig zuständigen Bezirksstadtrat ein und dass dann endlich 
gehandelt wird. Wer sich mit für den Erhalt von Spiel- und Sportflächen 
einsetzen möchte, ist herzlich eingeladen, sich hier zu melden: 
stephanie.luecke@web.de.
Stephanie Lücke

Ahoi Ostkreuz:  
Der Bootsverleih am Rummelsburger See
Der Rummelburger See wird saniert. Das ist gut. Am Westufer starteten 
die Arbeiten 2021. Aus diesem Grund musste der Bootsverleih „Ahoi 
Ostkreuz“ umziehen…

Der Bootsverleih ist bekannt und beliebt weit über die Grenzen von 
Lichtenberg hinaus. Hier wurde die „Cleanup Regatta“ erfunden und 
durchgeführt und auch über lange Jahre Kayaktraining für Behinderte 
absolviert.

Das normale Geschäft besteht aus dem Verleih von Kayaks, Tretbooten 
und SUPs. Ahoi Ostkreuz ist aus Überzeugung ein „motorbootfreier Boots- 
verleih“, gerade weil uns der Rummelsburger See mit seiner Geschichte 
und Gegenwart mahnt, behutsam mit ihm umzugehen. 

Die Saison 2021 wurde genutzt um eine neue Steganlage, mit Genehmi- 
gung des Bezirksamtes Lichtenberg und des Wasserstraßen- und Schiff- 
fahrtsamtes (WSA) zu errichten. Der neue Standort ist nur ca. 100m vom 
alten entfernt an der Zillepromenade.

Wir freuen uns auf die Saison 2022 – wenn mit Jung und Alt viele 
kleine bunte Kayaks und Tretboote den Rummelsburger See bevölkern. 
Paddel ahoi!
Frauke Seeger

Neue Straßennamen an der Mole
Die Bezeichnung „Quartier Mole“ am Ufer des Rummelsburger Sees 
bezieht sich auf das entsprechende Gebiet des Bebauungsplans Ostkreuz. 
Hier war ganz früher mal eine Mole bzw. Anlegestelle für Fahrgastschiffe 
geplant. Inzwischen wird dort kräftig gebaut und es entstehen auch neue 
Straßen.

Am 30. September wurden bei einem Pressetermin die Straßennamen 
und deren Bezug zur DEFA, der staatlichen Filmproduktion der DDR, 
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und dem Film „Die Legende von Paul und Paula“ (1973) vorgestellt (s. auch 
den Artikel „Hommage an die DEFA“). Redner wie der Komponist der 
Filmmusik, Peter Gotthardt, der Schauspieler Wilfried Glatzeder und der 
„Puhdys“-Sänger Dieter Birr erinnerten sich anekdotenreich an die Ent- 
stehung des Films und an die DEFA vor und nach 1989.

Peter Gotthardt etwa hatte davor noch keine Filmmusik geschrieben. Die 
von ihm komponierten Filmsongs „Geh zu ihr“ und „Wenn ein Mensch 
lebt“ gehörten dann zu den ersten Hits der „Puhdys“. Er verhalf damit 
der Band zum endgültigen Durchbruch. Wilfried Glatzeder schilderte, dass 
er anfangs Bedenken hatte, mit seiner Filmpartnerin Angelica Domröse 
alles richtig zu machen.

Der Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst schlug bei der 
Gelegenheit auch den Bogen in die Gegenwart: „Welchen Stoff würden 
Filmschaffende außer der Liebe heute an der Rummelsburger Bucht 
finden? Würden sie Fragen stellen, warum Eigentumswohnungen für 
10.000 Euro den Quadratmeter gebaut werden...Würden Sie die Mutter 
finden, die mit ihrer behinderten Tochter in einer Wohnung an der Bucht 
lebte und nach Ablauf der Mietpreis-Förderung aus ihrer Wohnung raus 
musste, weil diese privatisiert wurde?“. Dabei appellierte Grunst an die 
Anwesenden, dafür zu sorgen, „dass die Rummelsburger Bucht ein Ort 
für alle Menschen wird“. Alle Menschen in Berlin hätten „ein Anrecht 
auf ein Zuhause“.
Hans Pagel

Hommage an die DEFA
Für das abschließende Quartier Mole am Rummelsburger Ufer wurden 
am 30. September 2021 acht neue Straßennamen präsentiert. Gemein-
sam mit der Interessengemeinschaft „Eigentümer in der Rummelsburger 
Bucht” lud das Bezirksamt ein, diese Namen in Erinnerung zu rufen: Paul 
und Paula, Ulrich Plenzdorf, Heiner Carow und Ingrid Reschke. Den 
„Rummelsburger Seeblick” hielt die Kamera für eine rührende Szene 
des DEFA-Films „Die Legende von Paul und Paula” fest: In einer Traum- 
sequenz lieben sich Paul und Paula auf einem alten Spreekahn und 

die Vorfahren Paulas umringen in ihren Binnenschifffahrtstrachten das 
glückliche Paar.

Neben 75 Jahre DEFA zeichnen auch die Straße An den Eiswerken, An 
der Mole und die Gustav-Tempel-Straße Vergangenheit nach, stehen für 
besondere Standort- und Planungsgeschichte. Alle acht Straßen- und 
Platzschilder werden nach Fertigstellung der Straßen platziert. Ergänzt 
werden sie am Rummelsburger Seeblick durch eine moderne Stele zur 
Standortgeschichte. Bei der Enthüllung der acht Straßenschilder dabei 
waren Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (DIE LINKE), 
die Stadträte Kevin Hönicke (SPD) und Martin Schaefer (CDU), Schau- 
spieler Winfried Glatzeder, Filmkomponist Peter Gotthardt, DEFA-Stiftungs-
vorstand Stefanie Eckert, von den Puhdys Dieter Birr, die Urenkelin Jutta 
Griep und der Ururenkel von Gustav Tempel, Repräsentanten der Bau- 
herren im Quartier Mole, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen sowie der Sprecher der Interessengemeinschaft Dr. Ottfried 
Franke; außerdem zwei junge Paulas und zwei junge Pauls (alle vier Jahre 
alt) aus den Kitas „Hoppetosse” und „Seepiraten”. 

• An den Eiswerken: 1867 wurden an der heutigen Hauptstraße 1 
die Norddeutschen Eiswerke gegründet. Aus dem See wurde im 
Winter Stangeneis gewonnen. 18 Eishäuser des Unternehmens 
konnten 30.000 Zentner Eis fassen.

• Gustav Tempel (1859 – 1937) hatte das „Café Bellevue” (heute 
Hauptstraße 2) 1909 und 1910 bewirtschaftet, war 1918/19 Volks- 
kommissar und von 1919 bis 1933 Stadtverordneter (USPD, SPD) 
und SPD-BVV-Vorsteher.

• Heiner Carow (1929 – 1997): Regie „Die Legende von Paul und 
Paula”, Mitglied der Akademie der Künste der DDR (1978) und deren 
Vizepräsident bis 1991, Mitglied der Westberliner Akademie der Künste 
(ab 1984) und der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg (ab 1996), 
Heinrich-Greif-Preis (1959 und 1967), DDR-Nationalpreis (1980), Regie- 
preis für „Die Russen kommen” (1988), Deutscher Kritikerpreis (1989), 
Silberner Bär und Konrad-Wolf-Preis auf der Berlinale 1990 für den 
Film „Coming Out”.

• Ulrich Plenzdorf (1934 – 2007): Roman „Die Leiden des jungen W.”, 
Drehbücher für „Die Legende von Paul und Paula”, die Hans-Fallada- 
Verfilmung „Der Trinker” (mit Harald Juhnke), für Frank Beyers Film 
„Abgehauen” (nach der Autobiografie von Manfred Krug) und für die 
4. und 5. Staffel von Jurek Beckers ARD-Serie „Liebling Kreuzberg”. 

• Ingrid Reschke (1936 – 1971, Tod durch Folgen eines Autounfalls). 
Die Regisseurin hatte vor Heiner Carow am Filmprojekt gearbeitet. 
Er übernahm. Ihr wurde der Film gewidmet.

• An der Mole: Seit dem städtebaulichen Ideenwettbewerb 1992/1993 
zur Rummelsburger Bucht trug das Quartier am Ostkreuz den Titel 
„Mole”. Der Begriff tauchte 1992 beim Landschaftsplaner Karl Thomanek 
aus dem Team von Klaus Theo Brenner auf, mit Central Park (Brenner) 
und Durchstich des Sees als ehemaligem Spreearm (Albert Speer 
junior). Am Ostkreuz sollten fünf Hochhaustürme mit überbautem 
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Gleisfeld und ein 80 Meter hoher Solitärbau für ein Dienstleistungs-
zentrum entstehen. In den Folgejahrzehnten der Planungsgeschichte 
findet sich „die Mole” immer wieder. Das „Quartier Mole” wird jetzt 
zur Straße „An der Mole”.

• Paul-und-Paula-Promende: Die Diagonale „von der Schiene” (Bahn- 
hof Ostkreuz) „zum Wasser” (Rummelsburger See) knüpft an die Wid- 
mung des Paul und Paula Ufers am 1. Mai 1998 mit den damaligen 
Bezirksbürgermeistern von Lichtenberg und Friedrichshain, Dr. Wolfram 
Friedersdorff (PDS) und Helios Mendiburu (SPD) an.

• Rummelsburger Seeblick (2020/2021): Der Stadtplatz als Entree 
ins Quartier bildet den Eingang zur Paul und Paula Promenade und 
entspricht der Sichtachse über den See zum Palmölkernspeicher im 
Film. 

(Ottfried Franke)

Mal wieder in die Ferne sehen
Das geht jetzt an der Rummelsburger Bucht zum Glück wieder, dank des 
neuen Fernrohrs auf der Aussichtsplattform. Und das sieht genauso aus 
wie das alte Fernrohr! Wer also über ein halbes Jahr weggewesen ist, mag 
gar keinen Unterschied festgestellt haben … Aber wer war während der 
Pandemie schon so lange weg? Im Gegenteil, im Sommer wurde das Fern- 
rohr von vielen vermisst und einige Nachfragen erreichten uns. Das alte 

Fernrohr war im Februar auf dem Boden der Aussichtsplattform liegend 
gefunden worden – aus der Verankerung gerissen. Oder gefallen? Wir 
wissen es nicht genau. Vielleicht war es Vandalismus, aber vielleicht waren 
die Scharniere in der Halterung auch einfach über die Jahre hinweg ver- 
schlissen und dann reichte eine ruckartige Bewegung aus, dass sich das 
Fernrohr aus der Halterung löste. Denn das gute alte Fernrohr war schon 
über 8 Jahre alt! Im August 2012 wurde es eingeweiht – vom NABU und 
dem W.i.R. e.V., gemeinsam mit dem damaligen Bezirksbürgermeister 
Andreas Geisel und Winfried Glatzeder, dem Paul aus dem berühmten 
Film „Paul und Paula“, der u. a. an der Rummelsburger Bucht spielte.

Seitdem haben Tausende von Spaziergänger*innen und Kindern durch 
das Fernrohr die Wasservögel auf dem Rummelsburger See beobachtet 
und sicherlich auch das ein oder andere Hausboot genauer inspiziert. 
Das kaputte Fernrohr konnte leider nicht wirtschaftlich repariert werden, 
denn unter dem Sturz hatte auch die empfindliche Optik gelitten. Deshalb 
musste ein neues Fernrohr von der Wuppertaler Firma Euroscope gekauft 
werden, wofür über 2.000 € benötigt wurden. Das war selbst für den Kiez- 
fonds zu viel, weshalb wir eine Spendenaktion über die Plattform 
betterplace.org starteten. Diese lief über knapp 3 Monate und mit insge- 
samt 36 Spender*innen haben wir 2.183 € zusammenbekommen, auch 
dank einiger seeehr großzügiger Spenden! Somit ist das neue Fernrohr 
ein Gemeinschaftsprojekt und gehört vielen von uns ein bisschen. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn es wieder mindestens 8 Jahre dort steht 
und Groß und Klein mit tollen Ausblicken erfreuen kann. Bitte achtet 
alle mit darauf, dass sorgsam mit dem Fernrohr umgegangen wird. Wenn 
also mal Kinder oder Jugendliche etwas ruppig damit umgehen sollten, 
sprecht sie freundlich darauf an und erklärt ihnen, wie wertvoll so ein 
Fernrohr ist – nicht nur im Geldwert, sondern vor allem für das hautnahe 
Naturerleben ohne die Tiere zu stören. Und denkt immer daran: Nicht 
mit dem Fernrohr in die Sonne schauen!
Susann Ullrich, NABU Berlin e.V., AG Rummelsburger Bucht

Kiezgarten Fischerstraße –  
ein Gemeinschaftsgarten in Lichtenberg
Zwischen Nöldnerplatz und Betriebsbahnhof Rummelsburg liegt das 
Gelände des inklusiven und interkulturellen Urban-Gardening-Projekts 
„Kiezgarten Fischerstraße“. Hier wird gekocht, geimkert, sich entspannt 
und natürlich gegärtnert.

2013 wurde der Kiezgarten von engagierten Menschen unter der Träger- 
schaft des „Vereins für SozialÖkologische Entwicklung e. V. Berlin“ gegrün- 
det. Auf dem ehemaligen Gelände des Sonnenblumenlabyrinths Lichten- 
berg sollte ein Ort im Zeichen des Umweltschutzes entstehen, der Menschen  
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen Möglichkeiten zum 
Aktivwerden und Sich-Ausprobieren gibt.

Acht Jahre später hat sich der Garten zu einem Projekt entwickelt, das 
Naturnähe und alternative Konzepte der Zusammenarbeit und des Aus- 
tauschs auf einzigartige Weise verbindet. Auf dem einen Hektar großen 
Gelände gibt es Gemeinschafts- und Kleingruppenbeete, eine Imkersta-
tion, einen Lagerfeuerplatz mit Sitzgelegenheiten, eine Streuobstwiese 
und vieles mehr. Neue Ideen sind nach wie vor willkommen. Während 
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der Corona-Pandemie organisierten Mitglieder regelmäßig Sportprogramme 
zur Outdoor-Betätigung. Als nächstes größeres Projekt ist ein Gartenteich 
geplant.

Damit das Ganze gut über die Bühne geht, verantworten verschiedene 
Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten die Durchführung 
der Projekte. Die Bandbreite erstreckt sich von der AG Beete, AG Biodiver- 
sität, AG Bienen bis zur AG Sport und AG Chillout und deckt damit verschie- 
denste Interessen und Vorlieben ab. Die Organisation in AGs ist auch Be- 
standteil der Gartenphilosophie, die auf Selbstorganisation und hierar- 
chiefreie Strukturen setzt. Im basisdemokratischen Gartenplenum werden 
alle Entscheidungen gemeinsam getroffen.

Der Kiezgarten nimmt an einem Forschungsprojekt teil, bei dem unter- 
sucht wird, wie städtische Gemeinschaftsgärten zum Arten- und Bestäuber- 
schutz beitragen. Vorläufige Ergebnisse zeigen bereits, dass der Kiezgarten 
hier einen positiven Beitrag leistet.

Wir bemühen uns den Garten für Kitas, Schulen, Bibliotheken und andere 
lokale Akteure weiter zu öffnen, bei Interesse könnt ihr euch bei uns mel- 
den: kontakt@kiezgarten.de 

Ende 2023 endet der Nutzungsvertrag mit der Stadt. Bisher ist noch nicht 
klar, ob er verlängert wird und der Kiezgarten Fischerstraße erhalten bleibt.
Simon Engels

Weihnachten …
… gerade jetzt häufig ein Thema bei unseren Klienten in der Familien-
beratung

Die Latte hängt hoch für Weihnachten und die gesamte Weihnachtszeit. 
In den Weihnachtsliedern z. B. soll diese Zeit „still und heilig“, „fröhlich, 
selig, gnadenbringend“ und auch „froh und munter... lustig, lustig, tralalala“ 
sein. Dazu kommen die persönlichen Ansprüche an diese besondere Zeit: 
ein Fest für die Familie, Rituale sollen stattfinden, gutes Essen soll auf 
den Tisch, und es soll originelle Geschenke geben, vor allem soll es har- 
monisch sein, usw.

In der Realität finden wir aber auch Schwierigkeiten, mit denen sich Fami- 
lien auseinandersetzen müssen. Wer besucht wen wann und wo? Das kann 
vor allem dann zum Problem werden, wenn größere räumlich Entfernungen 
zu überwinden sind. Denn wer hat schon Lust, einen Teil der Weihnachts-
tage im Stau auf der Autobahn zu verbringen? Wie einigen sich getrennte 
Eltern – wann sind die Kinder bei wem, ohne dass es für die Kinder zu 
stressig wird. Was tun Familien, bei denen es über die Generationen 
hinweg Konflikte gibt? Und wie gestalten die Menschen die Weihnachts-
zeit, die nicht auf Familie oder Freunde zurückgreifen können? Das alles 
dämpft das Gefühl von „fröhlich“.

Wir sollten möglichst verantwortungsvoll mit der Weihnachtszeit umgehen, 
d. h. die Erwartungen und Ansprüche herunterschrauben und der Realität 
anpassen, so dass das Stresserleben nicht zu groß wird und Zeit zum Durch- 
atmen und Entspannen bleibt.

Wenn es in der Familie unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse 
gibt, sollten Sie rechtzeitig darüber sprechen, wie die Weihnachtszeit 
gestaltet werden kann, damit sich keiner zu kurz gekommen fühlt. Im 
Allgemeinen lassen sich Kompromisse finden, wenn man wohlwollend 
und kompromissbereit ist. Es müssen auch nicht die größten, tollsten 
und dazu noch preisgünstigsten oder gerade teuersten Geschenke 
sein. Die Zeit für die Suche danach lässt sich auch anders gestalten, 
z.B. durch persönliche Kontakte und gemeinsame Unternehmungen, 
Adventskaffeetrinken, 

Spaziergänge, Spielenachmittage usw. Getrennte Eltern sollten überlegen, 
wie die Weihnachtsgestaltung sein kann, damit die Kinder nicht zu viel 
unterwegs sein müssen und dass sie sich nicht in einem Loyalitätskonflikt 
zwischen den Eltern wiederfinden. Sie sollen die Weihnachtszeit nicht 
als Belastung erleben müssen. Getrennte Elternschaft ist bei der Gestaltung 
von Feiertagen immer eine Herausforderung.

Und zu allem schwebt auch noch Corona im 2. Jahr über uns, mit der 
Ungewissheit, was wird in einem Monat möglich sein, was eingeschränkt 
und was vielleicht wieder gar nicht. Ob man einen „Plan B“ entwickelt 
beizeiten oder die Situation auf sich zukommen lässt, in der Hoffnung, 
einen guten Weg zu finden, ist individuell unterschiedlich. Es hilft, sich 
bewusst zu machen, was man selbst tun will, wie man es umsetzen möchte 
und was sich unter den gegebenen Bedingungen realisieren lässt.Ein nicht 
perfektes Weihnachtsfest wird dann schön sein, wenn es uns gelingt, eine 
innere Zufriedenheit zu finden.
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Für Beratungsanliegen erreichen Sie uns auf den folgenden Wegen:
Telefonisch: 030/ 52 206 49 (bitte auch den AB nutzen)
Offene Telefonsprechstunde: dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr  
unter 0174/ 3437926
Online: per Mail familienberatung.rummelsburg@immanuel.de  
oder über  
die Website familieimzentrum-n.beranet.info

Persönliche Beratungstermine vereinbaren Sie bitte auch auf den o.g. 
Kontaktmöglichkeiten.
Christiane Zießler / Leiterin des Standortes Immanuelberatung Rummelsburg

Gastbeitrag zur Klimawahl von FFF Lichtenberg:

Deutschland hat gewählt:  
mehr als 1,5°C Erderhitzung!
Habt ihr am 26.09. die Wahlprognosen auch so gespannt verfolgt? In dieser 
Wahlperiode wird sich entscheiden, ob wir den Weg in eine neue, klima- 
gerechte Gesellschaft finden oder ob wir unsere Lebensgrundlagen ver- 
heizen. Wie gut stehen die Chancen auf eine echte Klimapolitik? Wir, 
Justus und Antonia von FFF Lichtenberg, ziehen Bilanz: 

Direkt zwei Tage vor der Wahl gingen zehntausende Berliner*innen auf 
die bisher zweitgrößte deutsche Klimademo, um die Wahlen im Bund, 
im Land und in den Bezirken zu Klimawahlen zu machen: Dieser Streik 
reiht sich ein in die riesige Klimagerechtigkeitsbewegung, die seit 2018 
weltweit immer mehr Menschen hinter sich bringt. Ein starkes Signal! 

Was wir bekamen: 
Von den Protesten schlägt sich entgegen vieler Hoffnungen leider nicht 
viel im Ergebnis der #btw21 wieder: Parteien, die umfangreiche Pro- 
gramme zur Bekämpfung der Klimakrise geschrieben haben, nehmen 
nur leicht zu (Grüne) oder drohten fast aus dem Bundestag zu fliegen 
(Linke), während die Regierungsparteien (SPD, CDU/CSU) zusammen 
immer noch auf die Hälfte der Stimmen gekommen sind. Das ist schade 
und zeigt: Diese Wahl war absolut keine Klimawahl.

Keine der sechs im Bundestag vertretenen Parteien hat ein Programm 
aufgestellt, das die Bundesrepublik auf einen Pfad der Reduktion von 
Treibhausgasemissionen bringt, der unseren Beitrag zum Pariser 
Klimaabkommen sichert. Zur Erinnerung: In jenem Abkommen unter- 
schrieb die GroKo 2015, dass die Erderhitzung auf möglichst 1,5°C zu 
beschränken ist. Was ist seither passiert? Unter anderem ging ein neues 
Kohlekraftwerk namens Datteln4 ans Netz! Außerdem geriet der Ausbau 
von Wind und Sonne ins Stocken, weil die Rahmenbedingungen nicht 
stimmen. 

Wie wird wohl der Kompromiss einer Dreierkoalition mit drei nicht Paris- 
kompatiblen Programmen aussehen?

Was wir bräuchten: 
Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035 
und realistische Preise für CO

2-Emissionen, nämlich 180 Euro pro Tonne: 

Diese Forderungen stellte FFF Germany mit Rückendeckung der Scientists 
For Future schon vor zweieinhalb Jahren auf. 
https://fridaysforfuture.de/forderungen/

Viele dieser Ziele können nur im Bund zentral durch Maßnahmen ein- 
geleitet werden. Aber auch auf Landesebene muss 1,5°C-Politik gemacht 
werden! Entgegen erster Hochrechnungen erlangt jedoch voraussichtlich 
genau die Spitzenkandidatin das Amt der Bürgermeisterin, deren Partei 
(SPD) in Berlin plant, eine Autobahn direkt durch Wohnkieze zu bauen: 
Giffey will also unter Einsatz von Stahl, Beton und Kohlenstoffdioxid den 
motorisierten Individualverkehr weiter in der Hauptstadt willkommen 
heißen. Tschüss Verkehrswende?

BVV Lichtenberg – endlich eine Mehrheit für klimafreundliche 
Verkehrspolitik? 
Hallo Verkehrswende! In unserem Bezirk hat sich auch die Bezirksver-
ordnetenversammlung neu zusammengesetzt. Neu dabei: FDP und Tier- 
schutzpartei. Falls die Verordneten für das einstehen, was sie versprechen, 
scheint zumindest in Lichtenberg möglich, was die letzten fünf Jahre 
blockiert wurde: Mehr Platz für umweltfreundlichen Rad-, Fuß- und öffent- 
lichen Nahverkehr. Der Hauptteil der Verantwortung liegt hier beim zu- 
künftigen Stadtrat für Verkehr. Der oder die Stadträtin braucht aber gewal- 
tigen Druck!

Fazit: 
Wir müssen weiter aktiv bleiben, müssen den Druck auf die neuen und 
alten Abgeordneten aufrechterhalten.

FFF Lichtenberg hat sich wie die meisten Bezirksgruppen von Fridays- 
ForFuture Berlin im August 2019 gegründet. Jeden Montagabend trifft 
sich die Gruppe (zurzeit virtuell), um Aktionen zu planen. Auch bezirks- 
politische Forderungen haben die Studis und Schülis aufgestellt. 
Infos gibt es in der Telegramgruppe (https://t.me/joinchat/ 
EKm-GhRhBPgNfXY6zcjQXA) und auf der Website (https://
fridaysforfuture.berlin/bezirksgruppen/lichtenberg/)
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Wer WiR sind – Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.
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 Friedrich-Jacobs-Promenade 14 als Nachbarschaftszentrum 
Dreh- und Angelpunkt für die Aktivitäten des Vereins. Hier 

finden Kurse, Debatten und Veranstaltungen statt. Wir freuen 
uns über neue Mitglieder oder Spender, die unseren gemein- 
nützigen 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, nebenan.de oder Instagram!

Impressum
Herausgegeben vom Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V., Friedrich-Jacobs-Promenade 14, 10317 Berlin 
Verantwortlich für den Inhalt sind die jeweils unter den Artikeln genannten Autoren. Die darin zum Ausdruck gebrachten 
Meinungen spiegeln ausschließlich die Meinung des jeweiligen Autors wider.

Bildnachweis & Copyright: S. 1 WiR e.V., S. 2 WiR e.V. & Oliver Wilke, S. 3 JuLi & Michael Engstfeld, S. 4 Lilly Tomec & Claudio Puntin,  
S. 5 Claudio Puntin & Stefanie Lücke, S. 6 Frauke Seeger, S. 7 Hans Pagel, S. 8 NABU Berlin, S. 9 Kiezgarten, S. 10 Nico Roicke / Unsplash,  
S. 11 Sarah Evans / Unsplash

Die Rummelsburger Perspektiven werden klimaneutral mit veganen, pflanzenöl-basierten 
Biofarben auf 100 % Recycling papier gedruckt. Hierzu wird Strom aus erneuerbaren Energien 
verwendet. Der Versand aus der Druckerei erfolgt ebenfalls klimaneutral.

klimaneutral
natureOffice.com | DE-275-KLKYBUH

gedruckt

WiR wünschen 
ein besinnliches 
Weihnachtsfest
und ein gesundes
neues Jahr 2022.
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Terminübersicht 2022
• W.i.R Frühjahrssempfang & Verleihung der Preisträger des Literaturwettbewerb | Sonntag, 13. März 2022, 16.30 – 19.00 Uhr 

im Alten Lazarett
• W.i.R. Musikclub | jeden dritten Sonntag im Monat 17.00 Uhr im Alten Lazarett
• Kiezforum | jeden zweiten Mittwoch im Monat im Alten Lazarett um 19.00 Uhr (derzeit tagt das Kiezforum online – auch hier 

ist jeder weiterhin gerne eingeladen sich „einzu(k)linken“ – wer noch nicht auf dem Verteiler ist, der kann gerne eine E-Mail an 
kiezforum@e-mail.de senden)

• Jugendangebot mit Benno & Ehler von JuLi in und um den Jugendbus | dienstags bis freitags, 15.00 – 20.00 Uhr, Hauptstraße 8
• Mobiles Familienbüro Lichtenberg (kostenfrei und anonym) | jeden Freitag, 9.00 – 12.00 Uhr im iKARUS stadtteilzentrum 

(bitte machen Sie vorher einen Termin unter 030 - 90296 7080)
• Smartphone/Tablet-Sprechstunde | jeden ersten Mittwoch im Monat, 14.00 – 16.00 Uhr im Alten Lazarett

Wöchentliche Kurse & Angebote im Alten Lazarett*:
• KinderYoga für Kinder & Jugendliche  

zwischen 5 und 17 Jahren | montags 17.00 – 18.00 Uhr
• Yoga für Erwachsene – Anfängerkurs |  

montags 18.45 – 19.45 Uhr
• Yoga für Erwachsene – Fortgeschrittenenkurs |  

montags 20.00 – 21.30 Uhr
• Kindersport „Kiezäffchen“ | dienstags 14.30 – 16.30 Uhr
• Spiel- und Tobekurs für Kinder | dienstags 16.45 – 17.45 Uhr
• Musikkurs für Kinder ab 7 Jahren |  

dienstags 18.00 – 19.00 Uhr
• Aerobic | dienstags 19.30 – 21.00 Uhr
• Tai-Chi | mittwochs 8.30 – 9.30 Uhr
• Sitzyoga, anschließend offener Treff und Austausch | 

mittwochs 9.45 – 10.45 Uhr und 11.00 – 12.00 Uhr (sobald 
genügend Anmeldungen vorliegen)

• Boxkurs für Kinder unter 12 Jahren |  
mittwochs 16.00 – 17.00 Uhr

• Boxkurs für Jugendliche ab 13 Jahren |  
mittwochs 17.15 – 18.30 Uhr

• Deep Relax Yoga | mittwochs 21.00 – 22.00 Uhr
• KinderYoga für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren |  

donnerstags 16.30 – 17.15 Uhr
• Traditionelles Karate in der Rummelsbucht für Kinder 

zwischen 1. Klasse und 10 Jahren |  
donnerstags 17.00 – 18.00 Uhr

• Traditionelles Karate in der Rummelsbucht für  
Jugendliche ab 11 Jahren | donnerstags 18.00 – 19.00 Uhr

• WiR tanzen | donnerstags 19.30 – 21.30 Uhr
• verschiedene Tanzkurse mit den Papillon-Tanzstudios, 

u. a. Moderner Tanz ab 2 Jahren mit Begleitung, Modern-
Ballett ab 4 Jahren und Tanzakrobatik ab 6 Jahren | 
freitags 16.00 – 18.45 Uhr

• Sprach-Café – Deutschkurs | freitags 17.00 – 18.00 Uhr
• Kino und Jugendtreff für Jugendliche ab 13 Jahren | 

freitags 18.45 – 21.00 Uhr

*  Aufgrund der sich kurzfristig ändernden Hygiene- und Pandemiemaßnahmen kann es zu Änderungen kommen – bitte informieren Sie sich vorab bei 

den Kursleitungen.

Das Kursangebot, AnsprechpartnerInnen sowie Kontaktdaten finden sich auch auf der Webseite unter  
www.wir-in-rummelsburg.de/kalender-und-kursinfos/. Ansprechpartner beim WiR ist Christian Büttner.

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


