
Stadtteildialoge 
Die Stadtteildialoge werden vom Bezirksamt durchgeführt. Im Rahmen der 
Stadtteildialoge sind verschiedene Veranstaltungs- und Beteiligungsforma-
te angedacht. Die Stadtteildialoge bieten Ihnen die Möglichkeit mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Politik und Verwaltung zu unterschiedlichen The-
men ins Gespräch zu kommen.

Die Dialogreihe startete in Karlshorst unter dem Motto “Tag der Vielfalt – 
lasst uns reden” am 1. Juni und am 8. Juni auf der Freizeitfläche an der 
Georg-Löwenstein-Straße in Rummelsburg. Hier war das Motto „Colour 
your City“. Angeboten wurden für Kinder und Jugendliche Anleitungen zu 
Sprayen und Trommeln. Das Wetter war hochsommerlich und die Teilneh-
mer kamen ziemlich ins Schwitzen. Obwohl viele junge Leute das 
Schwimmbad bevorzugten, war die Beteiligung doch gut. Das Stadtteilzen-

trum iKARUS und das Bezirksamt gaben sich viel Mühe mit der Gestaltung der Veranstaltungen.

Der Nachbarschaftsverein WiR e.V. war jeweils mit einem Stand vertreten 

und zeigte zusammen mit dem Stadtteilzentrum iKARUS sein Angebot für 
Veranstaltungen. Bei der Auftaktveranstaltung in Karlshorst waren neben dem 
Bürgermeister zwei Stadträtinnen anwesend, bei denen die Bürger ihre Anlie-
gen vorbringen konnten. Bei der Veranstaltung in Rummelsburg hatte nur Kat-
rin Framke, Stadträtin für Familie, Jugend, Gesundheit und Bürgerdienste den 
Weg nach Rummelsburg gefunden. Dadurch bekam die Veranstaltung mehr 
den Charakter eines Kiezfestes. Konnte so der Anspruch erfüllt werden, dass 
die Ergebnisse der Beteiligung in die Erarbeitung von Stadtteilprofilen einflie-
ßen? Konnte es  so der Prioritätensetzung in den einzelnen Quartieren dienen 
und eine Grundlage für die Festsetzung von Handlungsschwerpunkten der 
jeweiligen Fachämter bilden? Vielleicht können wir bei der Abschlussveran-
staltung am 10. September mehr erfahren. -HP- 
Grundschule Rummelsburger Bucht 
Am 12. Juni fand im Nachbarschaftszentrum „Altes Lazarett“ eine Einwohnerversammlung zum Thema Schul-
standort statt. Es wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, die ein mögliches Areal festlegen sollte. Der Senat 
hat eine Musterraumaufteilung für neue Schulen herausgegeben, die für Schulneubauten gilt. In der Untersuchung 
wurde der bisher vorgesehene Standort auf dem ehemaligen Polizeigelände (Hauptstraße 8) als ungeeignet ange-
sehen, da in den denkmalgeschützten Gebäuden die notwendigen Raumaufteilungen nicht möglich sind.


Das Gelände an der Georg-Löwenstein-Straße, auf dem sich die beiden Sportplätze und die Spayerwand befin-
den, wurde allerdings als geeignet bewertet. Andere Grundstücke wurden nicht untersucht, da eine wesentliche 
Voraussetzung war, dass der Senat oder der Bezirk Eigentümer des Grundstücks ist. Verfügbar wurde das Gelän-
de durch die den Verzicht der Wasserbehörde, hier eine Reinigungsanlage für Regenwasser zu bauen.


In der folgenden lebhaften Diskussion wurde von einigen Teilnehmern bezweifelt, ob nach Fertigstellung der ge-
planten 3-zügigen Grundschule noch Bedarf vorhanden sei, da die meisten Kinder in dem Gebiet dann schon 
eingeschult sind.


Stadtrat Nünthel versprach, dass die Schule auf jeden Fall gebaut wird. Dafür verbürge er sich. Die Frage sei 
nicht ob, sondern wann die Schule gebaut wird. Ziel ist es, das Schnellbauprogramm des Senats zu nutzen. Dann 
wäre eine Inbetriebnahme 2022 möglich. Hendrikje Klein (MdA) berichtete, dass die Chancen dafür gut stünden.


Bisher wird das Gelände an der Georg-Löwenstein-Straße gerne für die verschiedensten Freizeitaktivitäten ge-
nutzt. Dass dies dann nicht mehr möglich sein wird, stieß auf wenig Gegenliebe. Vom Senat wurde uns seit 2012 
zugesichert, dass bei einem Wegfall der Sportflächen diese an einer anderen Stelle neu errichtet würden. Die An-
wohner forderten, dass die Sportflächen der neuen Schule auch der Allgemeinheit offen stehen. Offen istdie Zu-
kunft des ehemaligen Polizeigrundstücks. Stadtrat Nünthel sagte, dass die hierfür Art der Nutzung noch nicht 
festgelegt sei. Er versprach eine Beteiligung der Bürger. Verschiedene Ideen gibt es dafür schon. Auf jeden Fall 
sollten hier etwas für die soziale Infrastruktur entstehen und keine zusätzlichen zusätzliche Wohnbebauung. -HP-

Wie geht es weiter mit dem Grundschulstandort Hauptstraße 9? 
Am 12. Juni fand die gut besuchte Anwohnerversammlung im Alten Lazarett statt, bei der der Bezirk, vertreten 
durch die Stadträtin für Stadtenwicklung Birgit Monteiro und dem Stadtrat für Umwelt Nünthel, vom Fortgang der 
Standortuntersuchung berichteten. 


Rummelsburger Perspektiven 
Informationen für die Anwohner 
Juli 2018 

Liebe Rummelsburger*Innen, 
WiR freuen uns, Euch und Ihnen anbei die neue Ausgabe unserer Kiezzeitung zu präsentieren – wie immer von 
Nachbarn, für Nachbarn – und wünschen allen eine entspannte und erholsame Ferienzeit! 



Die Machbarkeitsuntersuchung von 2016 für den Standort Hauptstraße 8 war ja gescheitert - und zwar an dem 
(erst 2017!) erlassenen neuen Musterraumprogramm für Schulen durch den Senat. So hatte der Bezirk eine zweite 
Machbarkeitsstudie in Auftrag geben müssen. Untersucht wurde die Fläche Hauptstraße 9 bzw. Georg-Löwen-
stein-Straße mit den beiden Sportplätzen. Grundlage war das neue, höhere Flächenbedarfe beanspruchende  
Musterraumprogramm. Im Ergebnis berichtete der beauftragte Architekt Sachs, dass eine dreizügige Grundschule 
in einem Neubau mit Sporthalle und ein Freiflächensportplatz auf dem knapp 11.000 m² großen Grundstück Platz 
haben. 


Einen Haken hat die gute Nachricht: Frau Monteiro konnte noch nicht bestätigen, dass dieses Bauvorhaben in 
die Liste des Schnellbauprogramms für Schulen aufgenommen ist. Diese Entscheidung stünde noch aus. Eine 
Aufnahme in das Schnellbauprogramm würde bedeuten, dass eine Fertigstellung in 2022 möglich ist. Über das 
„normale“ Investitionsprogramm wäre es hingegen frühestens 2024 soweit. 


In der anschließenden Diskussion äußerten die Anwohner ihre Verärgerung darüber, dass die eingebundenen 
Senatsverwaltungen und der Bezirk zu lange abgewartet haben, bevor sie sich dem Problem des wachsenden 
Schulplatzdefizits in diesem Quartier gestellt haben. Gefragt wurde auch 

• nach einem Ersatz für den wegfallenden Fußballplatz, 

• nach dem geplanten Retentionsfilter 

• und nach der Nachnutzung des ehemaligen Grundstücks der Polizei. 

Für die Frage der Nachnutzung des Grundstücks Hauptstraße 8 haben beide Stadträte bekräftigt, es solle unter 

Beteiligung der Bürger nach geeigneten Nutzungen gesucht werden, zum Beispiel beim nächsten Nachbar-
schaftsforum am 10. September im Wir eV. Zum Retentionsfilterbecken am Ausgang des Marzahn-Hohenschön-
hausener-Grenzgrabens konnte Herr Nünthel keinen neuen Stand berichten, da die zuständige Wasserbehörde 
hierzu noch keinen genauen Planungsstand hat. Das Konzept für die neue Grundschule sehe als Ersatz für den 
wegfallenden Sportplatz vor, dass die Sportflächen und die Turnhalle der Schule nachmittags für Anwohner und 
Vereine geöffnet werden sollen. Ob das die Qualitäten der bestehenden ganztägig nutzbaren Sportfläche ausglei-
chen kann, konnte in der lebhaften Diskussion nicht befriedigend beantwortet werden.                        Eva Kienitz

Kommentar zur Hauptstr. 8 (Polizeigelände) und zur neue Schule an der Hauptstraße 9

Richtig. Endlich scheint nun entschieden zu sein, dass ganz an unserem östlichen Kiezende die lange ersehnte 
Grundschule entstehen wird.

Einige Thesen dazu:

✴ Viele der aktuellen Kleinkinder im Einzugsgebiet werden wohl kaum in den Genuss dieser neuen Schule 

kommen. Die Vorlauf- und Erstellungszeiten sind einfach zu lang. Zudem altern auch die aktuellen Kiezbe-
wohner, also könnte in einer Generation ggf. ein „Schülermangel“ entstehen. D. h. das Gebäude muss so 
konzipiert und erstellt werden, dass es ohne größere Umbauten erweiterbar ist oder aufgestockt werden 
kann. Dass ggf. auch eine Sekundarstufe hineinpasst, eine Kita, Seniorenwohnen, oder gar eine Mischung 
von allem. 


✴ Das Berliner „Musterbauprogramm Schulen“ zeigt gute Ansätze zur Vorfertigung von Bauteilen und damit 
einer kurzen Bauzeit. Insbesondere ist dies möglich mit der Holzrahmenbauweise, gewiss noch ungewohnt 
für das Denken der Bauaufsicht in „Beton-Kategorien“. Doch der Brandschutz ist auch im Stockwerksbau 
mit Holzleimteilen gegeben. Holzteile zeigen einen nur kleinen ökologischen Fussabdruck. Sie lassen sich 
leicht demontieren und in anderer Konfiguration wiederverwenden.


✴ Die GRAFFITI WAND parallel zur Hauptstraße stellt den letzten verbliebenen Teil der Umfassungsmauer des 
ehemaligen Rummelsburg-Gefängnisses dar.  Also extrem solide! Allgemein wird im Kiez die phantasievolle 
Darstellungskultur der Graffiti-Künstler geschätzt. Dies ist ein Plädoyer für den Erhalt der Wand, also deren 
Integrierung als Teil-Außenwand der künftigen Turnhalle. Diese Wand wird fortan auf beiden Seiten weiter be-
spielt werden können, innen im Kunst- und Kulturunterricht, außen für die jungen Spray-Künstler. Einmalig für 
Berlin.


✴ Die jetzigen und für alle frei zugänglichen Spiel- und Freiflächen werden in anderer Konfiguration wieder 
entstehen müssen. Sie dürfen keine Einzäunungen oder Reglementierungen erhalten, sollen aber vormittags 
für Schulkinder wie nachmittags für die Kiezkinder nutzbar sein, ungehindert.


Generell dürfen die Rummelsburger erwarten, dass wir über den weiteren Fortgang und die Planungen infor-
miert und beteiligt werden.	 -JL-

WM-Studio in Rummelsburg 
Pünktlich zur Fußball-WM 2018 öffnet auch das WM-Studio Rummelsburg wieder seine 
Pforten im Alten Lazarett, Friedrich-Jacobs-Promenade 14, 10317 Berlin.
Bei freiem Eintritt präsentiert der WiR ab dem 17.6.2018 alle drei Vorrundenspiele der deut-
schen Nationalmannschaft:
• Sonntag, 17.6.2018, 17.00 Uhr: Deutschland – Mexiko
• Samstag, 23.6.2018, 20.00 Uhr: Deutschland – Schweden
• Mittwoch, 27.6.2018, 16.00 Uhr: Deutschland – Südkorea
• Bei deutscher Beteiligung übertragen wir auch das Achtel-, Viertel- und Halbfinale sowie 

das Spiel um Platz 3.
• Auf jeden Fall steigt am Samstag, den 14.7.2018 um 20.00 Uhr unsere große Abschieds-

 

SCREENINGS
So 17. 6. 17:00 Uhr DEUTSCHLAND – MEXIKO
Sa 23. 6. 20:00 Uhr DEUTSCHLAND – SCHWEDEN
Mi 27.  6. 16:00 Uhr SÜDKOREA – DEUTSCHLAND 
Bei deutscher Beteiligung Übertragung folgender Spiele:

Mo 2. 7. 16:00 Uhr
1/8-FINALE

oder Di 3.  7. 16:00 Uhr

Fr 6. 7. 20:00 Uhr
1/4-FINALE

oder Sa 7.  7. 16:00 Uhr

Di 10. 7. 20:00 Uhr
1/2-FINALE

oder Mi 11.  7. 20:00 Uhr

Sa 14. 7. 16:00 Uhr SPIEL UM PLATZ 3
Sa 14. 7. 20:00 Uhr ABSCHIEDSPARTY
So 15. 7. 17:00 Uhr FINALE

freier Eintritt

 

WiR e.V. präsentiert das WM-Studio Rummelsburg 2018. Das WM-Studio öffnet  
eine halbe Stunde vor Spiel-/ Konzertbeginn. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

WM-Studio Rummelsburg, Altes Lazarett,  Friedrich-Jacobs-Promenade 14, 10317 Berlin  
www.wir-in-rummelsburg.de

http://www.wir-in-rummelsburg.de/das-lazarett/


party und am Sonntag, den 15.7.2018 um 17.00 Uhr zeigen wir natürlich auch das Finale der Fußball-WM 
2018.

Das WM-Studion Rummelsburg öffnet an den Spiel- bzw. Übertragungstagen eine halbe Stunde vor Spielbeginn. 
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Jugend im Kiez 
Hallo, bist Du zwischen 13 und 17 Jahre alt und hast Lust, mit anderen Jugendlichen aus dem Kiez etwas zu erle-
ben? W.i.R. bieten Dir den Raum im Lazaretthaus und die entsprechende Unterstützung für die Realisierung Dei-
ner Ideen, ob Fotoworkshop, Bandprojekt oder Sportgruppe. 

Sprich uns einfach an unter info@wir-in-rummelsburg.de.


Rummelsburger Osterfeuer 2018 

Am 31. März diesen Jahres fand das traditionelle Osterfeuer am Nordufer der 
Rummelsburger Bucht zum 7. Mal statt. Trotz des wechselnden Wetters war 
die Veranstaltung sehr gut besucht. Aus allen Richtungen rund um die Bucht 
strömten die Menschen zum Feuer. Wie im Jahr zuvor, waren der Bratwurst-
Trabi und RefuEat mit Essensständen vor Ort. Der WIR e.V. verkaufte Geträn-
ke. Die Lichtenberger Freiwillige Feuerwehr sicherte das Feuer professionell 
ab und zum Dank sammelten Besucher Spenden für die Jugendförderung der 
Freiwilligen Feuerwehr. Für das nächste Jahr gibt es noch keinen konkreten 
Ort, da damit zu rechnen ist, dass die HOWOGE hier mit den Bautätigkeiten 
beginnt. Eins steht für uns aber jetzt schon fest: Wir werden alles daran set-
zen, das Rummelsburger Osterfeuer an einem neuen Ort wieder brennen zu 
lassen. Ein besonderer Dank geht hier an alle beteiligten Helfer, an das Grün-

flächenamt in Lichtenberg, an den Kiezfonds Lichtenberg sowie an die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg. Bis zum 
nächsten Jahr am Samstag, dem 20. April 2019.	 -DS-



12. Rummelsburger Festspiele 
Wie schon in den Jahren zuvor veranstaltet der Nachbarschaftsverein WiR e.V. auf 
dem Medaillonplatz ein Fest für die Anwohner der Rummelsburger Bucht. Angefan-
gen wird um 15 Uhr am Sonntag, dem 1. Juli.


Unter dem Motto „Ein Fest von Nachbarn für Nachbarn“ wird dabei u. a. Folgen-
des geboten:

✴ mittelalterliches Bogenschießen

✴ Hüpfburg

✴ Kinderschminken

✴ Essen & Trinken

✴ das Rummburg-Jazz-Projekt


Mittlerweile sind die Festspiele kaum mehr wegzudenken aus unserem Quartier. Hil-
fe beim Auf- und Abbauen wird gerne angenommen. Wie in den letzten Jahren wer-
den auch Kuchenspenden begrüßt, die helfen, die Kosten zu decken.  Gefördert 
wurde die Veranstaltung vom Kiezfonds Lichtenberg, der übrigens auch Ihre Ideen 
für nachbarschaftliche Projekte offensteht! 


WiR-Flohmarkt im April
Zum ersten Mal haben wir im April dieses Jahres einen Flohmarkt organisiert und wussten nicht, wie die Resonanz 
sein würde. Bis zum Tag der Veranstaltung, am 22. April, hatten sich 35 Teilnehmer angemeldet. Mit so vielen 
flohmarktbegeisterten Nachbarn haben wir bei unseren ersten Planungen nicht gerechnet. Durch die reichen Ku-
chenspenden war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bei schönstem Wetter wurde ab 11:00 Uhr getrö-
delt, geredet, gegessen und getrunken.  Es war einer der ersten schönen Frühsommertage, man traf sich auf der 
Straße, Groß und Klein tauschte sich aus und die Atmosphäre war entspannt.  Wir waren uns alle einig, dieser 
Flohmarkt müsste nun ein fester Bestandteil in unserem Jahreskalender werden. Der WIR-Verein überlegt, am 07. 
Oktober, wieder von 11:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr, einen Herbst-/ Winterflohmarkt zu organisieren.  
Anmeldungen gerne wieder per Mail an kiez-flohmarkt@gmx.de. -SSch-
Ankündigung Wasserfest 2018 

Wie jedes Jahr soll auch dieses Jahr wieder das beliebte Wasserfest an der Promenade der 
Rummelsburger Buch stattfinden. Die Vorbereitungen laufen langsam an. Es ist geplant, wieder 
Drachenbootrennen zu veranstalten. Selbstverständlich wird wieder an vielen Ständen für das 
leibliche Wohl gesorgt. Auch für Kinder sind wieder viele Angebote geplant. Die übliche Diskussi-
onsrunde - Talk am Wasser - wird dieses Jahr Teil der Stadtteildialoge sein. Eine Filmvorführung 
ist auch in diesem Jahr geplant.  
Man sollte sich schon den Termin vormerken: 1. September 2018.


mailto:info@wir-in-rummelsburg.de
mailto:kiez-flohmarkt@gmx.de


Straßennamen in der Rummelsburger Bucht 
Hier wollen wir eine Serie beginnen, in der wir über Personen berichten, nach denen Straßen in unserem Kiez be-
nannt sind. Ganz allgemein ist bekannt, dass mit der neueren Namensgebung - im zweiten und dritten Bauab-
schnitt unseres Wohngebietes - politisches und/oder soziales Engagement gewürdigt wird. Einige Pat*innen ha-
ben bereits in den frühen sozial(istisch)en Zirkeln im Kaiserreich gewirkt, andere wurden zu Opfern des Nazi-Re-
gimes im 3. Reich. Eine regelmäßige Rubrik möchte unseren Leser*innen etwas von der Geschichte näher brin-
gen. 	       (BG) 

Paula Fürst wurde am 6. 8. 1894 in Glogau als zweites Kind einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. 1906 
zog die Mutter nach dem Tod ihres Gatten mit den beiden Kindern nach Berlin. Paula absolvierte 1914 erfolgreich 
eine Ausbildung als  Lehrerin. Während ihrer Studienzeit kam sie über Clara Grunwald mit der Montessori-
Pädagogik in Berührung. Die neue Erziehungsmethode überzeugte die junge Lehrerin derart, dass sie sich nun 
voll und ganz der Montessori-Pädagogik widmete. 

Paula Fürst wurde 1926 bei deren Eröffnung mit der Leitung der ersten Berliner Montessori-Klasse an der 
Volksschule in Wilmersdorf betraut. Neben ihrer Lehrtätigkeit hielt sie häufig öffentliche Vorträge zur Montessori-
Pädagogik, in denen sie stets betonte, dass das Kind ein Recht auf Erhaltung seines ihm eigenen Wesens habe. 

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde die Montessori-Pädagogik abgelehnt. Als Jüdin 
musste Paula Fürst ihre Stellung als Lehrerin zunächst aufgeben, ihr wurde aber im selben Jahr die Leitung der 
privaten jüdischen Theodor-Herzl-Schule in Charlottenburg angetragen. 

Nach dem Verbot alle jüdischen Privatschulen wurde die „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ zur 
schulischen Bildung aller jüdischen Kinder verpflichtet. Paula Fürst übernahm die Leitung der Verwaltung 
sämtlicher jüdischer Schulen in Deutschland. Ihr gelang es, trotz Novemberpogrom und dessen Folgen bis zum 
Herbst 1939, das jüdische Schulwesen neu zu ordnen und kontinuierliche schulische Ausbildung für jüdische 
Kinder zu organisieren. 

Im August 1939 begleitete sie einen Kindertransport nach London, kehrte aber – trotz Emigrationsempfehlungen 
von Freunden – nach Berlin zurück. Sie lehnte jede Möglichkeit Nazi-Deutschland zu verlassen ab, da sie die ihr 
anvertrauten Menschen nicht im Stich lassen wollte. 

Ab September 1941 begannen die Deportationen in Konzentrations- und Vernichtungslager Richtung Osten. 
Paula Fürst versuchte trotzdem unter größten Anstrengungen einen halbwegs geregelten Schulbetrieb zu 
bewerkstelligen, bis die Nazis Mitte 1942 die sofortige Schließung sämtlicher jüdischen Schulen anordneten. 

Die Gestapo hatte am 19. Juni 1942 das Gebäude der Reichsvereingung abgesperrt und wählte 50 der 
MitarbeiterInnen zur Deportation aus, darunter auch Paula Fürst. 5 Tage Später wurde sie mit 201 anderen 
Menschen im sog. „Straftransport der Reichsvereinigung“ nach Minsk deportiert und dort in einem 
Vernichtungslager ermordet. 
Agfa – Perlon – Saraceno

Am Rummelsburger Ufer waren Großbetriebe und Weltmarktführer seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts zu Hause. Auf dem Gelände an der Haupt-
straße 9 bis 13 gründete Paul Mendelssohn Bartholdy 1867 die Gesell-
schaft für Anilinfabrikation, aus der 1898 das Warenzeichen Agfa wurde. 
Paul Schlack erfand am 29. Januar 1938 hier das Perlon, da gehörte 
Agfa schon zur IG Farben. 


Heute ist an der Hauptstraße 11 - 12 Tomás Saraceno mit ca. 60 Mit-
arbeitern aus über 20 Nationen zu Hause und „erfindet” am Rummels-
burger Ufer große Kunst. Tomás Saraceno ist international renommiert 
und stellt weltweit in den bedeutendsten Museen für zeitgenössische 
Kunst aus, u.a. im Hamburger Bahnhof (Berlin), Louvre (Paris) und im 
Metropolitan Museum of Art (New York). Aktuell arbeitet er u. a. an 
Ausstellungen und Installationsprojekten in Frankreich, Dänemark, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur. 


Als Künstler arbeitet Saraceno an Schnittstellen zur Architektur, zur 
Wissenschaft und Forschung. Er kooperiert mit dem deutschen Max-
Planck-Institut und dem amerikanischen M.I.T. in Boston. Die Mitar-
beiter des Studios Saraceno bringen ihre Qualifikationen im breiten 
Spektrum ein - von der konzeptuellen wissenschaftlichen For-
schungsarbeit bis hin zur handwerklichen und architektonischen 
Kunstproduktion. Im der Rummelsburger Bucht geht es Tomás Sara-
ceno darum, kreative Umnutzungsprozesse vor dem Hintergrund des 
Industriecharmes und der Patina hiesiger Gebäude zu initiieren. Als 
Mitglied in unserer IG „Eigentümer in der Rummelsburger Bucht” ist 
der Investor bestrebt, miteinander in der Gemeinschaft urbane Visio-
nen zu verwirklichen, das industrielle Erbe mit neuem und frischem 
Geist zu füllen, ohne die Geschichte am Ort leugnen zu wollen.


Ottfried Franke, Sprecher der IG „Eigentümer in der Rummelsburger Bucht”




Anträge zum Verkehr

Wir haben vom Kiezforum Rummelsburger Bucht einige Anträge zum Verkehr an die BVV initiiert.


• Auf der Hauptstraße sollte auch zwischen Emma-Ihrer-Straße und Hildegrad-Marcusson-Straße ganztägig 
Tempo 30 vorgeschrieben werden. Es ist häufig zu beobachten, dass Autos kräftig Gas geben, nachdem die 
Geschwindigkeitsbeschränkung ab der Emma-Ihrer-Straße aufgehoben ist.


• So ist es nicht so einfach, die Hauptstraße zu machen Tageszeiten zu überqueren. Besonders für behinderte 
Menschen und Kinder ist dies häufig ein Problem. Wir haben das speziell an der Tramhaltestelle Kosanke-
siedlung und beim S-Bahnhof Rummelsburg beobachtet. Daher fordern wir, dass an diesen Stellen gesi-
cherte Fußgängerüberwege eingerichtet werden.


• Für Radfahrer ist die Schlichtallee ein gefährliches Pflaster. Wenn man vom Nöldnerplatz kommt, muss man 
je nach Tageszeit schon ziemlichen Mut aufbringen, um vor der S-Bahnbrücke die Fahrbahn zu überqueren. 
Hier sollte erlaubt werden, auf dem Gehweg weiter zu fahren.


Damit sind noch nicht alle Probleme erfasst und auch längst nicht gelöst. Und bis sich etwas bewegt, vergeht 
noch Zeit. Das liegt auch daran, dass der Bezirk bei Hauptstraßen nicht die Entscheidungshoheit hat. Er kann 
sich nur dem Senat gegenüber dafür einsetzen.	 -HP-

Durchgangsverkehr „An der Bucht“ : Ampel länger rot 
Am 12.06.2018 luden wir unsere Anwohner zur Diskussion darüber ein, welche Maßnahmen gegen den immer 
wiederkehrenden Stau durch den Durchgangsverkehr getroffen werden können. Viele Vorschläge haben Bezirk 
und Senat bereits als nicht kontrollierbar oder nicht umsetzbar abgelehnt, eine Sperrung innerhalb des Kiezes 
würde zudem viele Anwohner benachteiligen. Daher soll nun eine abermals modifizierte Ampelschaltung an der 
Hauptstraße/Hildegard-Marcusson-Straße es Autofahrern erschweren, durch unseren Kiez zu fahren. Der Antrag 
bei der zuständigen Senatsbehörde ist gestellt, wir werden über den Fortgang berichten.	 -SSt-

Gestaltung der Vorplätze Bahnhof Ostkreuz 
Während die Arbeiten am Ostkreuz nun langsam dem Ende zugehen, wird nun auch der Gestaltung der Vorplätze 
angegangen. Man hätte die Planungen zwar schon längst anfangen 
können, aber die Bahn ließ sich damit Zeit. Nun hat man entschieden, 
dass die Planungen das Büro Planorama übernehmen soll. Die Basis 
dafür ist der Wettbewerb, der schon vor 2 Jahren entschieden wurde. 
Bauherr soll die „infraVelo GmbH“ werden, die sich auch um die Gestal-
tung der Fahrradstellplätze und um das Fahrradparkhaus kümmern soll. 
Mit der Fertigstellung der nördlichen Bereiche kann allerdings erst be-
gonnen werden, wenn die Trassenführung der Tram 21 rechtskräftig 
festgelegt ist. Hier ist von einigen Anwohnern der Sonntagstraße hefti-
ger Widerstand angekündigt worden. Bei einer ersten Vorstellung der 
Vorplanung beim Runden Tisch Ostkreuz im April wurde nochmals mit 
Nachdruck betont, wie wichtig eine Durchwegung von der Marktstraße 
über die - bzw. neben der - Deutsche Jugendherberge zum S-Bahnhof ist.

Ankern im See? 
Allen ist bekannt: Auf dem gesamten Seegrund schlummert eine dicke Schicht von Altlasten: Schwermetalle, Alt-
öle, flüchtige MKWs, usw. In über hundert Jahren eingeleitet durch die ansässige Industrie.


Einige 1000 Tonnen wurden in 1994-95 für viel Geld ausgebaggert, am Ufer entwässert, getrocknet und als 
Sondermüll auf Sonderdeponien gelagert. Am Südwestufer arbeitet der Senat an einem kleinteiligen Pilotversuch 
zur Versiegelung dieser Lasten im Untergrund - wir haben berichtet. Alle Eingeweihten sind sich darin einig, dass 
der Seeboden möglichst nicht tangiert werden sollte. Dass keine Giftstoffe aufgewirbelt werden sollen.

Fragen die sich stellen:

• Müssen Fahrgastschiffe uneingeschränkt auf unserem See verkehren dür-

fen, obwohl deren Schiffsschrauben und Querstrahlruder einen erheblichen 
Strömungsradius besitzen, mit der Konsequenz entsprechender Aufwirbe-
lungen?


• Wäre es nicht sinnvoll, darüber zu sprechen, auf dem See den Verkehr auf 
lediglich kleinere Schiffe zu limitieren?


• Müssen in der Sommerzeit täglich 50 bis 100 Ankergänge auf unserem See 
vollzogen werden, von kleineren und größeren Booten?


• Wurde untersucht, welche Menge an „beruhigter“ Altlast dabei jedes Mal 
aufgewirbelt wird, als Feinstpartikel davonschwebt und sich wiederum 
großflächig verteilt?


• Wäre es nicht eine simple Lösung, stattdessen einige Ankerplattformen im 
See zu befestigen, an denen sich Boote ausschließlich festmachen dürften?


• Könnte nicht für sämtliche einfahrenden Boote ein einzelnes Schild mit dem 
Symbol „Ankerverbot“ genügen, befestigt an der Südostseite in der Durch-
fahrt der quer im See stehenden Spundwand?


Im Laufe der vergangenen 25 Jahre ist unser Seewasser sauberer geworden, 



obwohl bei Sturzregen immer noch Unmengen von Partikeln und Fäkalien eingespült werden. Insofern versteht 
sich das Badeverbot. Die Ergebnisse der Wasseruntersuchungen, die unsere Bezirksverwaltung vor geraumer Zeit 
in Auftrag geben sollte, lassen auf sich warten. Es wurde noch kein Gutachterbüro gefunden, das eine solche Un-
tersuchung zur Gesundheitsgefährdung des Wassers machen will.   	 	 	 	 	          - JL -

Kursleiter für Vormittagsangebot im Lazaretthaus gesucht

Das Lazaretthaus ist nachmittags und abends gut belegt. Wer möchte vormittags einen Kurs für diejenigen anbie-
ten, die dann Zeit haben? Von Gymnastik über Gedächtnistraining bis zum Sprachkurs ist alles möglich. Meldet 
Euch!

Kontakt: Info@wir-in-rummelsburg.de oder bei Sibylle Groß, Tel. 0177-6633881. 


           Termine 2018 - Bitte vormerken! 

Bis 15.7. WM-Studio im Alten Lazarett

01.07. Rummelsburger Festspiele auf dem Medaillonplatz

11.07. „Politischer Tanztee“ im Rahmen der Stadtteildialoge

           Seniorenbegegnungsstätte Hönower Straße 30 A, Karlshorst

01.09. Wasserfest am Rummelsburger See

10.09. Abschluss Stadtteildialoge in der Rummelsburger Bucht (Altes 

Lazarett)

10.11. St. Martins Umzug zum Alten Lazarett

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 Nachbar-
schaft 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 städtebauli-
cher Belange unseres Quartiers und Vertretung unserer Interessen gegenüber Verwaltung und Politik. Diese 
AG löst den vorher bestehenden „Kiezbeirat Rummelsburg“ ab, der die Interessen der Rummelsburger über 
Jahre erfolgreich vertreten hat. Das Kiezforum trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19 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! 

Vertiefende Informationen und ausführliche Artikel finden Sie auf www.wir-in-rummelsburg.de, darunter:  
• Programm der Rummelsburger Festspiele (1. Juli)

• Wasserfest am Rummelsburger See (1. September)

• Pat*innen der Straßennamen im Kiez der Rummelsburger Bucht

• Stand der Planung der Vorplätze für das Ostkreuz

• Neue Anwohner Hauptstraße 41 - 51
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