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(Nicht viel) Neues aus dem WiR-Verein 
Liebe Nachbarschaft, diesmal fällt es schwer, einen Einstieg in die 
Ausgabe der Rummelsburger Perspektiven zu finden. Normalerweise 
werfen wir einen Blick zurück auf vergangene Veranstaltungen und 
schauen voraus auf Kommendes. Das ist in Zeiten von Corona nicht 
leicht, denn auch in unserer Nachbarschaft ist Vieles aus guten Grün-
den zum Stehen gekommen oder findet in alternativen Varianten statt. 

Nichtsdestotrotz konnten wir in dieses herausfordernde Jahr 
mit einem sehr gut besuchten WiR-Neujahrsempfang starten, bei dem 
WiR uns, damals noch in geselliger Runde, bei unseren Mitgliedern 
bedanken und einen Vorgeschmack auf geplante Veranstaltungen im 
neuen Jahr geben konnten. Ein Höhepunkt des diesjährigen Empfangs 
war die Verleihung der Preise des 1. Rummelsburger Fotowettbewerbs 
– mehr dazu später!

Ein weiterer Höhepunkt war das 3. Buchtkonzert Mitte Februar 
mit Katie Brien, das erneut in einem gut gefüllten Alten Lazarett auf 
viel Interesse stieß. Diese im letzten Jahr etablierte Musikreihe können 
wir in der Form derzeit nicht fortsetzen – haben hier aber schon nach 
Alternativen gesucht. Etwas anders als gehabt konnten auch die monat-
lichen Treffen des Kiezforums stattfinden – hier haben auch WiR auf 
digitale Lösungen zurückgriffen.

Ohne Lösung war bzw. sind erst einmal der WiR-Flohmarkt, 
der im April leider nicht stattfinden konnte, sowie die Rummelsburger 
Festspiele, die für den 13. Juni geplant waren und aus gegebenen 
Gründen nicht stattfinden können. Ein Nachbarschaftsfest für Jung 
und Alt, bei dem wir alle auf mindestens 1,5 Meter Abstand achten 
müssen, können WiR uns so nicht vorstellen. 

Und so kommen wir nun also zum Ausblick, den WiR hier 
sonst geben und es diesmal nicht können: Denn derzeit wissen WiR 
leider nicht, welche der geplanten Veranstaltungen in welchem Format 
bis zum Ende des Jahres stattfinden werden – seien es Rummelsburger 
Festspiele evtl. im Spätsommer, der Herbst-Flohmarkt, das nächste 
Townhall-Gespräch, die Bucht-Konzerte, der Tag des Offenen Denk-
mals oder neue Ideen, wie zum Beispiel ein Nachbarschafts-Dart- 
und Kicker-Turnier. Auch vermissen wir alle das bunte Kurs-Programm, 
welches uns normalerweise im Alten Lazarett durch die Woche  
begleitet.

Für Manches wird es andere Formate geben, manches 
müssen wir einfach verschieben – WiR werden euch aber auf jeden 
Fall darüber per Mail, auf Facebook (Wir – Wohnen in der Rummels-
burger Bucht e. V.) und auf Instagram (wirinrummelsburg) auf dem 

Laufenden halten und geben in diesen Perspektiven auch schon erste 
Perspektiven.

Gerne nehmen wir weiterhin Anregungen und Ideen aus  
der Nachbarschaft auf – meldet euch jederzeit bei uns (info@wir-in- 
rummelsburg.de). Bleibt gesund und einander – soweit es die Vor-
gaben zulassen – verbunden!  
Euer WiR-Vorstand 
Sibylle, Anke, Hans, Markus, Lukas, Michael & Christian
( A. Jobs)

W.i.R. Kultur
Was sind das für Zeiten? Ein Virus zwingt uns, in Isolation 

zu gehen. Die Vernunft siegt überwiegend, und wir versuchen uns 
den Gegebenheiten anzupassen. Wir telefonieren oder skypen, statt 
unsere Liebsten zu treffen; wir bestellen (noch mehr) im Internet, 
statt in echten Geschäften einzukaufen, wir machen Urlaub mit dem 
Finger auf der Landkarte. Wir multitasken zu Hause mit Kindern, Job, 
Haushalt.

Mal überwiegt der Ärger über das was nicht geht, mal die 
Freude über das, was (wieder) möglich ist. Was mir, und wahrscheinlich 
vielen Mitmenschen, besonders fehlt, sind kulturelle Angebote. Neben 
den Bedürfnissen nach Nähe zu unseren Familien und Freunden, dem 
Wunsch zu verreisen, merken wir in diesem sonderbaren Frühjahr, wie 
uns Museen, Galerien, Konzertsäle fehlen. 

In Anlehnung an die sukzessive Öffnung der Kontakt-
beschränkungen haben wir den ersten Musikclub mit dem Motto 
„The Beat Goes On – Songs aus der Isolation“ am 23. Mai 2020 mit 
begrenztem Publikum, und natürlich unter Einhaltung der Abstands- 
und sonstiger Hygieneregeln, veranstaltet. Der übernächste Musik-
club wird dann wie gewohnt am dritten Sonntag im Monat, also am 
19. Juli 2020 stattfinden.

Für die beliebten Buchtkonzerte kommt der nächste ge-
plante Termin am 21. Juni noch zu früh für ein größeres Publikum. 
Daher wird das Gastspiel von Julius Heise einige Tage vorher live 
aufgezeichnet und dann am 21.06. um 19.00 Uhr allen interessier-
ten Nachbarn und Freunden unter www.bucht-konzerte.de online 
angeboten. 

Julius Heise
Vibraphon,
Schlagwerk 
und mehr

Extrovertiert, introvertiert und anderes. 
Verspielte Melodien, meditative Ostinati, 
Blues, Ballade, Gamelan. 
Weniger Lieblingsmelodie, 
mehr gemeinsames Entdecken unbekannter 
Schönheit. 
Klöng!

buchtkonzerte

21.6.2020
19.00 uhr

online
für alle Nachbarn und Freunde –
ob nah oder fern unter
buchtkonzerte.de
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Wir hoffen, dass durch diese unsere Aktivitäten der Hunger 
auf kulturelle Ereignisse etwas gemildert werden kann. Und selbstver-
ständlich freuen wir uns auf die nächsten persönlichen Begegnungen 
sobald es die Situation zulässt. (M. Engstfeld)

Auf die Plätze, fertig …
Das Jugendangebot von Juli  
in der Rummelsburger Bucht
Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern der Rummelsburger Bucht, nach 
langer Zeit der Coronapause können wir hiermit freudig bekannt 
geben, dass wir uns nun mit einem vorläufigen Lockerungsprogramm 
wieder zu Dienst melden dürfen. Hierbei bieten wir von Dienstag bis 
Freitag ab 15 Uhr an unserem Bus verschiedene Spiel-, Sport- und 
Kreativaktivitäten an. 

Auch wenn die Freude über die Wiederaufnahme der Arbeit 
groß ist, müssen wir an dieser Stelle betonen, dass alle Angebote nur 
unter Einhaltung bestimmter Sicherheits- und Hygienevorschriften 
durchgeführt werden können. Hierzu werden wir alle Teilnehmenden 
vor Ort informieren. 

Des Weiteren können wir freudig unsere neue Kollegin, Frau 
Madeline Wolff, vorstellen. Sie unterstützt das Team seit dem 18. Mai. 
Unsere Kontaktdaten lauten wie folgt – wir freuen uns auf euch!

www.instagram.com/rubu_mobil 
m.wolff@juli-berlin.org 
b.schaefer@juli-berlin.org 
Tel.: 01590.4190006 (Madeline Wolff)
Tel.: 0163.2007198 (Benno Schäfer)

Bauprojekte Rummelsburg
Bei dem Bebauungsplan Ostkreuz geht es langsam voran. Im Januar 
wurden im Ausschuss für Stadtentwicklung schon zwei Bauanträge 
vorgestellt. 

Auf der Fläche WA3 des Bebauungsplans Ostkreuz – Haupt-
straße 2, auf der ehemaligen Wagenburg – wird nun die Freistellung 
für zwei fünfgeschossige Riegel durch den Bauherrn Investa avisiert. 
Die Erschließung erfolgt über die vorgesehene Planstraße. Das Vorhaben 
entspricht dem Bebauungsplan. Kürzlich wurde auf dem gleichen  
Gelände ein Bauantrag für ein Boardinghouse mit 144 Räumen und  
12 großen Wohnungen für Wohngemeinschaften eingereicht.

Auf dem Gebiet MK1 des Bebauungsplanes Ostkreuz – Kynast-
straße 15, Ecke Hauptstraße – möchte der Eigentümer ein Bürohochhaus 
mit Tiefgarage und Einzelhandel im EG errichten. Auch dies entspricht den 
Maßgaben des Bebauungsplanes. Die gesamte Nutzfläche soll 12.000 m² 
betragen. Es steht noch nicht fest, welcher Einzelhandel dort einzieht. Die 
Verhandlungen laufen noch. Das gilt auch für den Nachfolger vom Norma, 
der kürzlich geräumt wurde. Auch hier ist man noch in Verhandlungen 

bezüglich des Nachfolgers in den Räumen. Das Kiezforum wies darauf 
hin, dass die Angebote des Einzelhandels abgestimmt sein sollten.

Die Pläne, ein Fahrradparkhaus in der Tiefgarage zu bauen, 
wurden aus Kostengründen fallen gelassen. Ebenso zerschlug sich die 
Hoffnung, ein Ärztehaus an der Ecke Kynast-/Hauptstraße zu integrie-
ren. Die Bürokratie und die Ärzteorganisation spielten nach Auskunft 
des Investors nicht mit. 

Des Weiteren soll die 
Kletterhalle leider zurück gebaut 
werden. Schade drum! Ob die 
11 Geschosse, die hier geplant 
sind, genehmigt werden ist sehr 
fraglich, denn das übersteigt 
den Bebauungsplan eindeutig. 
(H. Pagel)

Eingefangen, prämiert und versteigert:
Fotowettbewerb Licht und Schatten –  
die kleine Welt der Rummelsburger Bucht
Mit dem Fotowettbewerb „Licht und Schatten – die kleine Welt der 
Rummelsburger Bucht“ waren alle Anwohner/innen und Gäste dazu 
eingeladen, ihre ganz persönliche Sichtweise auf die Rummelsburger 
Bucht fotografisch einzufangen. Insgesamt haben 70 Hobbyfotografen 
zwischen 4 und 81 Jahren über 300 Bilder eingereicht. Eine 5-köpfige 
Jury um den Initiator Stefan Angermüller hatte die Qual der Wahl, um 
20 Preise in 3 Kategorien zu verleihen. Die Sponsoren XL-digitaldruck.de, 
Restaurant Hafenküche, Crêpes À Manger und die Buchhandlung  
Paul & Paula ermöglichten ergänzend zum Bürgerhaushalt Lichtenberg 
die Umsetzung des Wettbewerbs.

Die ersten Plätze gingen an folgende Preisträger

Gewinnerin Gewinnerin 
der Alterskategorie „Älter“: der Alterskategorie „Jung“: 
Alexandra Bender Liv Malin 

Die Gewinnerin des Sonderpreises Serie (den wir leider hier aus 
Platzgründen nicht darstellen können) ist Martina Krafczyk.

Eine Auswahl der Bilder wurde nach der Preisverleihung am 
11. Januar in Geschäften entlang der Hauptstraße in der Rummels-
burger Bucht ausgestellt. Diese konnten bis Anfang Mai für den guten 
Zweck ersteigert werden. So kamen insgesamt 856,– Euro für den 
NABU-Landesverband Berlin sowie für die Kinder- und Jugendarbeit 
von blu:boks Berlin zusammen. (A. Jobs)

Kiezfonds – Ideen sind kaum Grenzen gesetzt
Jedem Stadtteil Lichtenbergs stehen jährlich € 10.000,– zur  
Verfügung, für die Umsetzung von Kleinprojekten, Festen und  



Anschaffungen, die zur Verschönerung des Kiezes und zur Stärkung 
der Nachbarschaft beitragen. Anwohner/innen können einen Antrag 
stellen und bis zu 1.000 € Unterstützung beantragen. Eine Jury, die 
sich aus ehrenamtlich engagierenden Nachbar/innen zusammensetzt, 
berät und entscheidet über jeden Antrag. Das Sprachcafé, die neuen 
Bluetooth-Boxen und der Einbauschrank im Alten Lazarett oder das 
Buchtkonzert und die Rummelsburger Perspektiven sind Projekte, von 
Anwohner/innen für Anwohner/innen, welche durch den Kiezfonds 
finanziert wurden. 

Ein guter finanzieller Rückhalt, um selbst aktiv im Kiez  
zu werden, das ist der Kiezfonds. Die Nachhaltigkeit wird dabei die 
Zukunft prägen und steht im Fokus. Langfristige Projekte und Ideen, 
die eine Kontinuität und breite Öffentlichkeitsbeteiligung versprechen, 
sind die Basis der Anträge. Mut und Initiative, selbst anzupacken 
und einen kleinen Teil an Berlin verbessern zu wollen, der Weg. Die 
eigenen Nachbarn von seinen Ideen zu überzeugen, sind dann Herz 
und Kopfsache. 

Der Kiezfonds ist Teil des Bürgerhaushalts Lichtenberg und 
ein demokratischer Partizipations-Prozess, der die Selbstverwaltung 
und das Empowerment fördert. Bürger/innen des Kiezes entscheiden 
autark über Ideen und Projekt ihrer Nachbarn und bringen sich somit 
aktiv in ihren Kiez ein. 

Die Bürgerjury ist immer auf der Suche nach neuen Mit-
gliedern und freut sich über Anträge, die dem Wohle des Kiezes zugute-
kommen. Bei Interesse an einer Teilnahme oder bei spannenden 
Ideen für Anträge unter www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 
reinschauen oder sich beim iKARUS stadtteilzentrum melden (Tel.: 
0 30 / 89 62 25 52 / E-Mail: ikarus@sozdia.de) (A. Bittner) 

Der Rummelsburger See – 
Riviera von Lichtenberg oder Mülldeponie?
Die Freiheit ist grenzenlos ... doch für wen? Einige Thesen und Fragen, 
zusammengetragen aus Diskussionen mit Mitbürgern:
1. Der See als frei überblickbare Erholungsfläche oder als Wohn- und 

Aufenthaltsort für alternatives Leben?
2. Ankerverbot: Das bestand bis Sommer 2012. Bis dahin war der 

See überschaubar, er glich noch nicht einer Deponie von schwim-
mendem Müll. Warum nicht wieder ein Ankerverbot? Ein simples 
Verbotsschild an der Zufahrt täte es.

3. Wohnboote: Seit 2012 immer mehr Festlieger und B&Bs auf dem 
See. Nunmehr ca. 220 Flöße und Boote – wie viele werden es zum 
Herbst 2020 geworden sein?

4. Festlieger: Ist das eine Wohnform mit Sonderzulassung nur für diesen 
See? Oder bislang nur geduldet, weil im rechtlichen Zwielicht?

5. Der Müll am Ufer: Tausende Erholungssuchende an jedem schönen 
Wochenende. Deren Unrat wird 2x pro Woche aus den Sammel-
behältern abgeholt. Doch der Sperrmüll der Schrottinseln, der 
Hausmüll von den Seebewohnern – der landet in den öffentlichen 

Behältnissen, wenn nicht daneben – man fragt sich, warum muss 
die Allgemeinheit dafür zahlen? Die Seeanlieger hingegen zahlen 
brav ihre BSR Gebühren.

6. Lärm: Partymacher, weithin schallender Lärm, nächtliche Motor-
boot-Raserei, warum kein Fahrverbot zwischen 23.00 und 7.00 Uhr?

7. Rechtsverstöße: Ca. „80% der Straftaten / Ordnungswidrigkeiten auf 
Berlins Gewässern ereignen sich auf dem Rummelsburger See“ (so 
Stadtrat M. Schäfer). Lösungskompetenz auf Senatsseite.

8. Anarchie auf dem Gewässer – oder feste, durchsetzbare Regeln? 
9. Kontaminierung und Ankerverbot II: Auf dem Seegrund liegt eine 

bis 2 m mächtige Schicht von Sedimenten, durchsetzt mit Schwer-
metallen und krebserregenden Stoffen (FCKWs, MKWs). Über 100 
Jahre lang hineingeleitet durch ansässige Betriebe. Jede Störung 
dieser Schicht wirbelt eine Unmenge schädlicher Partikel auf. Her-
vorgerufen durch große Schiffsschrauben, Bewegung von Ankerketten, 
das Werfen und Heben von Ankern. Immer und immer wieder, der 
Seegrund kommt nicht zur Ruhe. Die Lösung hierfür? Vielleicht  
a) ein Ankerverbot für den gesamten See, plus b) einige Festanker 
für Bootswanderer, Segelschule, etc.

Was nun? Erste kleine Schritte wurden endlich gemacht:
• Festmachverbote an einigen Uferbereichen in Stralau und in  

Rummelsburg (2019 – 2020). 
• Die Teilreinigung des Seegrundes West wird ab Winter 2020/2021 

erfolgen. 

Gespräche mit den Behörden und Betroffenen zu Land und zu 
Wasser sind initiiert. Regeln für die Nutzung der Seefläche – Festlieger 
vs Freizeitnutzer – werden wohl demnächst erlassen. (J. Laue)

Zum Stand der See-Sanierung

Die Vorbereitungen zur Sanierung des Westufers des Rummelsburger 
Sees sind angelaufen. Seitens der zuständigen Senatsstelle wurde uns 
mitgeteilt: „Derzeit und bis etwa Jahresende wird der Untergrund im 
betreffenden Seebereich und im landseitigen Uferstreifen durch Sondie-
rungen und Bohrungen nacherkundet.“

Gleichzeitig wird derzeit die temporäre Spundwand geplant, 
mit der die Uferflächen gegen den Sanierungsbereich beim Aushub 
gesichert werden sollen. Nach bisherigen Erkundungen muss der 
Aushub 5 Meter tief erfolgen. Weitere Untersuchungen des Seebodens 
werden gegenwärtig durch das blaue Arbeitsboot auf dem See, das  
mit einem Bohrer den Seegrund untersucht, durchgeführt. Die so  
gesammelten Erkundungen des Untergrundes werden in die Planungen 
einfließen.
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Vom Fachbereich Wasserbau des Senats wurde uns mitgeteilt: 
„Wir rechnen damit, dass gegen Ende 2020 / Anfang 2021 der Bauauf-
trag vergeben sein kann und zunächst die Verbauarbeiten vom Wasser 
aus ausgeführt werden. Dieser Prozess wird von lokaler Sedimentent-
nahme begleitet sein, damit Arbeitsboote das Ufer erreichen. Der Ver-
bau kann 2022 fertiggestellt sein. Die eigentliche Sanierung im Sinne 
der Sedimententnahme und mineralischen Auffüllung folgt je nach 
bestehender Finanzierung und Arbeitsfortschritt im Anschluss.“

Man kann also erwarten, dass die Arbeiten uns noch ein paar 
Jahre begleiten werden. Die zuständige Stelle des Senats hat dem 
Kiezforum zugesagt, gegen Ende des Jahres, wenn die Vergabe klar ist, 
eine Informationsveranstaltung für die Anwohner durchzuführen.

Wie es anschließend weiter geht, d. h. wie das Ufer gestaltet 
wird, dazu wird es dann noch Gelegenheit geben, sich einzubringen. 
Die Uferbereiche müssen auf jeden Fall durch niedrige Spundwände 
geschützt werden, damit nicht wieder kontaminierte Stoffe in den 
sanierten Bereich eindringen können. Schilfanpflanzungen sollen zu-
sätzlich für die Verbesserung der Wasserqualität sorgen. (H. Pagel)

Schilder Anlegeverbot
Wie man beobachten konnte, sind die Schilder zum Anlege- und Fest-
machverbot am Rummelsburger See nur an der Zillepromenade bis 
zum Paddelbootverleih Ahoi Ostkreuz angebracht worden. 

In diesem Bereich bestand aber eigentlich kein dringender 
Bedarf dafür. Wichtig wäre es am Paul-und-Paula-Weg, wo Boote z. T. 
im 5er-Päckchen liegen und der Weg teilweise auch noch belegt wird. 
Es ist auf den ersten Blick unverständlich, warum dort nicht gegen 
das Anliegen vorgegangen wird. Hier trifft eigentlich das zu, wovon in 
der Pressemitteilung die Rede ist: „Eine Fehlnutzung durch einzelne 
zulasten der Natur und der Allgemeinheit wird vom Bezirksamt nicht 
toleriert.“

Allerdings wird vom Bezirksamt betont, dass „aufgrund der im 
Uferbereich anstehenden Sanierungen zunächst nur eine Teilbeschil-
derung vorgenommen wird“. Die noch fehlende Lücke am Westufer 
wird erst nach der Sanierung mit den entsprechenden Schildern 
bestückt, weil diese sonst im Herbst 2020 mit Beginn der Sanierung 
wieder abgebaut werden müssten. 

Weiterhin teilte uns der Stadtrat Martin Schäfer mit: „Die 
Senats verwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) 
hatte darum gebeten, dass der Bezirk die Schifffahrtszeichen noch 
vor der Sanierung aufstellt, um eine Verlagerung der vor allem am 
Westufer anliegenden Schiffe und Boote an andere Uferstellen zu ver-
hindern. Dem ist der Bezirk gefolgt. Es besteht Konsens zwischen dem 
Bezirk und der SenUVK, dass die am Westufer lagernden Schiffe dort 

mit Beginn der Sanierung nicht verbleiben können. Für die Durchfüh-
rung der Sanierung ist die SenUVK zuständig, d. h. auch das Anstoßen 
entsprechender Maßnahmen gegen die dort lagernden Schiffe fällt 
dann in den Zuständigkeitsbereich der SenUVK.“

Der Bezirk sieht die Problematik und will versuchen, „bei der 
Beschilderung nachzusteuern“, muss sich da aber mit dem Wasser-
schifffahrtsamt absprechen. Eventuell müssen sich diejenigen, denen 
die Boote ein Dorn im Auge sind, also noch bis Ende des Jahres  
gedulden. (H. Pagel)

Eroberung des Unwahrscheinlichen
Manche Rummelsburger mögen schon von der Aussichtsplattform beim 
Lazarett mein schwimmendes Atelier „Eroberung des Unwahrschein-
lichen“ gesehen haben. Ich bin Claudius Schulze, Fotograf und Künstler. 
Zusammen mit Freunden baute ich 2006 das Floß ursprünglich im 
Hafen museum Hamburg. Wo möglich wurden Materialien recycelt: Die 
Fassade etwa wurde aus dem Dach einer wendländischen Scheune 
gebaut. Anschließend schipperte ich im Rahmen eines Projektes des 
Auswärtigen Amtes über Flüsse und Kanäle zu Kunstfestivals in Amster-
dam und Paris. Vor zwei Jahren kehrte ich von dieser Reise zurück und 
seitdem liegt mein Boot sommers im Rummelsburger See. Das Boot  
ist autark: Strom kommt von der Sonne, Wasser wird durch ein aus-
geklügeltes Aufbereitungssystem schmutzwasserfrei aus Buchtwasser 

aufbereitet. Die Interaktion von Natur und Technologie ist das thema-
tische Zentrum meiner künstlerischen Arbeit. Meine aktuelle Arbeit 
„Biosphere X“ (aktuell im Hundertwasser Museum KunstHaus Wien, in 
Berlin zu sehen ab 11. September 2020 in der Alfred Erhard Stiftung) be-
schäftigt sich mit Artensterben und künstlicher Intelligenz. „Biosphere 
X“ protokolliert die Erfassung von Tierverhalten und Artensterben, doku-
mentiert die Entwicklung bionischer Roboter, zeigt urbane Rückzugs-
räume und Biotope wilder Natur aus Sicht autonomer Maschinen und 
schafft mit künstlicher Intelligenz neuartige Insekten. Es ist nahelie-
gend: Eine selbstgebaute, naturnahe Arche als Atelier ist der passende 
Arbeitsplatz für mich. Einerseits sorgt die Abgeschiedenheit auf einem 
Boot für die nötige Ruhe für die Recherche- und Konzeptarbeit. Anderer-
seits ist die Natur hier auf dem See ständige Inspiration. 

Dabei bin ich nicht der einzige: Eine reiche Kunst- und Kultur-
flossszene gibt es in Berlin, die sich in der Spree:publik zusammen-
geschlossen hat und für deren Belange ich mich aktiv einsetze. So ist 
das Boot mittlerweile berühmter als ich – es gibt einen BBC-Beitrag, 
es war im Economist und in der Neuen Zürcher Zeitung, aber auch 
ZDF, Tagesspiegel und RBB berichteten. Mir ist’s nur recht – am Ende 
ist die „Eroberung des Unwahrscheinlichen“ auch ein Werk meiner 
Kreativität und meiner Hände Arbeit. (C. Schulze)
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Regenwasserzuflüsse zum Rummelsburger See
Das Thema beschäftigt uns schon seit 2013. Geschehen ist bisher 
augenscheinlich nichts! Was allerdings nur einseitig stimmt, denn wir 
haben das Thema nicht aus den Augen verloren – im Gegensatz zu den 
Berliner Wasserbetrieben (BWB).

In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) wurden 2014 
und 2015 Anträge verabschiedet, in denen es um Aufklärung der Fehl-
einleitungen und um ein Projekt für eine Reinigung des Ruschegrabens 
ging. Dies kann man in den Drucksachen der BVV (DS/1494/VII und 
DS/0469/VIII) nachlesen. Seitens der BWB erfolge keine Reaktion.

Nun haben wir einen Brief an die BWB geschrieben und 
auf die BVV-Beschlüsse hingewiesen, auf den die BWB erneut nicht 
antworteten. Wir denken aber, dass es langsam Zeit wird, hier Abhilfe 
zu schaffen. Ab Ende dieses Jahres soll der Rummelsburger See in 
diesem Bereich gründlich saniert werden. Jedoch fließen jährlich 
162 Tonnen sogenannte abfiltrierbare Sedimente über den Ruschegraben 
in den See. Diese enthalten nicht nur klares Regenwasser. Mit dem 
Regenwasser werden eben auch Sedimente der Straßen eingeleitet. 
Diese enthalten z. B. Reifenabrieb, Öl- und Benzinablagerungen, 
Hundekot usw. Außerdem gibt es Fehleinleitungen, insbesondere bei 
Starkregen. Wenn diese Einleitungen nicht gereinigt werden, wird die 
ganze Investition zur Sanierung vergeblich gewesen sein. 

Schon 2014 wurde in einer Studie empfohlen, zwei Regen-
rückhaltebecken im oberen Bereich des Ruschegrabens zu „ertüch-
tigen“. Damals wurde auch empfohlen auf dem Sportplatz an der 
Georg-Löwenstein-Straße eine Anlage zur Reinigung des Ruschegrabens 
anzulegen. Inzwischen soll dort eine Grundschule mit Sportanlage 
entstehen. Und auf der restlichen Fläche, der Brache zum Uferweg 
hin (ca. 11.000 m2), soll vielleicht mal eine Reinigungsanlage für den 
Marzahn-Hohenschönhauser-Grenzgraben (MHG) entstehen, der dort 
in die Bucht mündet.

Von amtlicher Seite verlautete, dass durch Synergieeffekte der 
Flächenbedarf für eine gemeinsame Reinigungsanlage von Ruschegraben 
und MHG geringer sei und damit die Brache ausreichen würde. Dabei 
reichten die 2014 veranschlagten ca. 10.000 m2 für die Reinigung  
des Ruschegraben aber gerade mal für die Hälfte des Abflusses, den 
sogenannten Trockenabfluss. Dieser fällt laufend an, auch ohne Regen. 
Da braucht man kein Fachmann zu sein, um berechtigte Zweifel 
zu haben, dass so die vollständige Reinigung von beiden Zuflüssen 
gelingen kann. Hinzu kommt, dass nach der Europäischen Wasser-
richtlinie Zuflüsse zu Oberflächengewässer gereinigt werden müssen. 
Ansonsten drohen Strafzahlungen. Auch dazu hat man uns noch keine 
Antwort gegeben. (H. Pagel)

Leinen klar für Optimisten: 
Segelkurse auf dem Rummelsburger See haben 
wieder begonnen
Seit acht Jahren gehören sie zum erwachenden Frühling auf dem 
Rummelsburger See – die bunten Segel der kleinen Segelboote vom 
Typ „Optimist“, die von den Kindern über die Wellen gesteuert werden. 

Fröhlich leuchten sie über den See und ziehen die Blicke der Spazier-
gänger und Anwohner auf sich. Doch in diesem Jahr ist alles anders: 
Die Virusepidemie zwang den Steg des Bootsclub Rummelsburg in 
einen verlängerten Winterschlaf. Ein Vereinsleben war nahezu unmög-
lich. Die Schulkurse fielen aus. Die Theoriekurse für Erwachsene fanden 
dafür online statt. Diese Unterrichtsform wurde so gut angenommen, 
dass die Segelschule überlegt, sie zusätzlich zu den kompakten 
Wochenendkursen als Abendkurs fortzuführen. Die Theorie wiederholt 
sich nach vier Wochen, so dass verpasste Module einfach nachgeholt 
werden können. Egal in welchem Alter, egal ob unter Segeln oder mit 
einem Motor: Wer Bootfahren lernen möchte, kann sich vom Einsteiger-
kurs bis zum amtlichen Führerschein ausbilden lassen.

Nachdem die Bewegungs- und Kontaktbeschränkungen ge-
lockert wurden, kommen die Boote nach und nach zurück an den Steg. 
Die praktischen Kurse der Segelschule Pura Vida haben begonnen. 
Wer schon segeln kann, findet Spaß im Kindersegelclub oder kann 
als Jugendlicher und Erwachsener eine Jolle ausleihen für ein paar 
schöne Schläge hinaus auf die Bucht und auf die Spree. Wer sich 
lieber aus eigener Kraft auf dem Wasser bewegen möchte, kann am 
Steg des Bootsclub Rummelsburg Boards zum Stand Up Paddling aus-
leihen. Auch hierfür gibt es Kurse vom Einsteigerkurs bis zu speziellen 
Trainingskursen in Verbindung mit Yoga, für Fitness, den Rücken oder 
Schwangerschaftsrückbildung.

Informiert euch bei Interesse im Internet unter segelschule-
rummelsburg.de und nehmt dort oder direkt am Steg Kontakt auf.  
Ahoi und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel! (T. Neumann)

Verkehr(t)
Seit der letzten Anwohnerinformation ist in Bezug auf unser Engagement 
zum Verkehr einiges geschehen. Manche Initiativen wurden abgelehnt, 
andere verschoben.

Wir hatten schon 2015 beantragt, den Radverkehr auf der 
Westseite der Schlichtallee – also vom Nöldnerplatz herkommend – aus 
Sicherheitsgründen auf dem Fußweg zuzulassen. Das wurde damals 
von der Verkehrslenkung des Senats abgelehnt. Nachdem die Verkehrs-
lenkung aufgelöst und durch eine Abteilung im Verkehrssenat ersetzt 
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wurde, hat das Bezirksamt einen neuen Anlauf genommen. Der wurde 
jedoch erneut abgeschmettert. Hier muss also noch gewartet werden, 
bis die Schlichtallee vollständig neu gestaltet wird.

Ein Radweg zwischen dem (ehemaligen) Norma und der 
Ampel zur Karlshorster Straße wurde im Prinzip für gut befunden. 
Allerdings wird dies erst im Zuge der Bebauung der B-Plans Ostkreuz 
geschehen. Dann müssen ohnehin neue Straßen angelegt werden. 
Auch das kann also noch ein paar Jahre dauern.

Bei der Gestaltung der Kreuzung Schlichtallee / Fischerstraße 
wird über eine „Rotunterlegung“ der Radwege diskutiert. Ebenso bei 
der Kreuzung Schlichtallee / Lückstraße. Hier kommt aber noch die 
Umplanung der Ampel dazu. So etwas dauert in der Regel ca. zwei Jahre.

Wir hatten angeregt, auf der Hauptstraße ganztägig eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h anzuordnen. Damit sollte 
erreicht werden, dass die Straßenbahnhaltestelle Kosankesiedlung 
gefahrlos erreicht werden kann. Dies wurde vom Senat abgelehnt. 
Nach den zur Zeit geltenden Bestimmungen darf so etwas nur an be-
sonders gefährdeten Stellen, wie Kitas oder Schulen geschehen. Wenn 
die Grundschule irgendwann auf dem Gelände Hauptstraße 9 der 
Realisierung entgegen geht, werden wir an dieser Stelle einen neuen 
Anlauf nehmen.

Außerdem hatten wir angeregt, „An der Bucht“ in dem Be-
reich ab der Emma-Ihrer-Straße in Richtung Clara-Grunwald-Straße 
auf mindestens 20 Meter ein zeitlich beschränktes (07.00 – 18.00 Uhr) 
absolutes Halteverbot einzurichten. Damit sollte erreicht werden, dass 
die Kreuzung bei einem Stau „An der Bucht“ nicht blockiert wird. 
Dies wurde von der Verkehrsbehörde des Bezirks abgelehnt. Auch bei 
einem Vor-Ort-Termin konnten die Herren der Bezirksverwaltung nicht 
umgestimmt werden. (H. Pagel)

Die Victoriaschule braucht eine zweite Turnhalle!

Eltern mit Kindern in der Grundschule an der Victoriastadt 
ist das Problem bekannt: Die kleine Turnhalle auf dem Pausenhof ist 
zu klein, um für alle Kinder Sportunterricht nach Plan zu ermöglichen. 

Seit fast zwei Jahren sind nur zwei statt der vorgesehenen drei 
Sportstunden pro Woche möglich. Kein Wunder, denn innerhalb von 
10 Jahren verdreifachte sich die Schüler/innenzahl von etwa 300 im 
Jahr 2015 bis auf über 900 im Jahr 2025. Ein neu errichteter Mobiler 
Ergänzungsbau (MEB) bietet ab dem kommenden Schuljahr zusätz-
liche Klassenräume und eine große Mensa – die Sporthalle hingegen 
wächst nicht mit. 

Eltern weisen die politischen Vertreter/innen im Bezirk seit 
Jahren auf dieses immer drängendere Problem hin. Doch es gibt bis 
heute keine Lösung. Der seit Februar 2020 amtierende Bezirksstadtrat 
für Schule und Sport, Martin Schaefer, hofft derzeit auf eine Grün-
fläche hinter der Max-Taut-Schule (Schlichtallee). Dort möchte der 
Bezirk eine Turnhalle errichten, die sowohl für die Grundschule als 
auch für das benachbarte Kant-Gymnasium nutzbar wäre, denn dort 
wird die Turnhalle ebenfalls zu klein. 

Doch das Gelände der Max-Taut-Schule gehört dem Berliner 
Senat. Dieser muss entscheiden, ob der Bezirk Lichtenberg das Gelände 
für eine Turnhalle nutzen kann. Eine entsprechende Anfrage liegt der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW) bereits 
seit Herbst 2019 vor. Die Antwort steht immer noch aus. Auch Alter-
nativen wie die zeitweise Errichtung einer Traglufthalle in Schulnähe 
werden bislang nicht verfolgt. Wir Eltern fordern endlich eine Lösung –  
und brauchen Unterstützung durch weitere Eltern! Interessierte 
können sich zum Beispiel bei der neu gegründeten Elterninitiative der 
Schule an der Victoriastadt engagieren. Meldet euch hierzu sehr gern 
bei Silke Schnellhardt (elterninitiative@foerderverein-schule- 
victoriastadt.de). (S. Lücke)

Bunte Wildblumenvielfalt für die Bienen
Der Insektenschwund ist in aller Munde – wir wollen das 

Summen und Brummen an unsere Grünflächen zurückholen! Deshalb 
konnten wir im letzten Jahr die Deutsche Wildtier Stiftung dafür ge-
winnen, im Rahmen ihres Projektes „Mehr Bienen für Berlin – Berlin 
blüht auf“ in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Lichtenberg vier 
Wildblumenwiesen auf der Lichtenberger Seite der Rummelsburger 
Bucht anzulegen. 

In diesem Pilotprojekt sollen alle zwölf Bezirke in Berlin 
insektenfreundlicher gestaltet werden. Die Maßnahmen werden an-
schließend auf Kosten und Wirksamkeit für die Insekten geprüft. Was 
sich bewährt, zieht in das Handbuch „Gute Pflege – Pflegestandards 
für die Berliner Grün- und Freiflächen“ ein. Gemeinsam wurden  
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nährstoffarme Flächen, die sonnig und groß genug sind, ausgesucht. 
Das entsprechende Saatgut stammt aus dem Raum Berlin und ist indi-
viduell auf die Bedürfnisse der Wildbienen angepasst. Insgesamt ent-
standen an der Rummelsburger Bucht inzwischen 535 m² Blühstreifen. 

Durch die extrem trockene Phase im April hatte das Saat-
gut allerdings einen schwierigen Start. Erst nach dem Regen Anfang 
Mai wuchs einiges empor. Wir werden sehen, welche Pflanzen es 
geschafft haben – ggf. kann im Herbst nachgesät werden. Die erhoffte 
Blütenvielfalt soll vielen Insekten als Nahrungsquelle und Rückzugs-
ort dienen. Wildbienen leben in den allermeisten Fällen allein, also 
nicht in Staaten wie die Honigbiene (bis auf die Hummeln). Einige 
Wildbienenarten sehen der Honigbiene ähnlich, bei anderen würde 
man auf den ersten Blick nicht an eine Biene denken, so vielfältig ist 
das Erscheinungsbild. Über die Hälfte von ihnen lebt im Boden und 
legt dort ihre Brutkammern an. Sie sammeln Nektar und Pollen und 
sind wichtige Bestäuber von Kultur- und Wildpflanzen. Und nicht nur 
Wildbienen profitieren von den aufgewerteten Flächen, auch Schmet-
terlinge bestäuben mit und wir können diesen und anderen fleißigen 
Insekten bei ihrer Arbeit zusehen. Am neuen Insektenhotel und auf 
verschiedenen Informationstafeln an den Blumenwiesen können sich 
interessierte Besucher über die Wildbienen informieren. Wir hoffen, 
dass die Wildblumen trotz des geringen Niederschlags gut heranwachsen 
und freuen uns auf die bunte Blütenvielfalt!
(M. Schradieck, NABU-AG Rummelsburger Bucht)

Gedenken in Corona-
Zeiten
Zum 75. Jahrestag des Kriegs-
endes und der Befreiung 
vom NS-Regime ist auch in 
Rummelsburg an die Opfer der 
Gewaltherrschaft erinnert wor-
den. Corona-bedingt fanden an 
diesem Feiertag keine offiziellen 
Veranstaltungen statt. Dennoch 
trafen sich am 8. Mai einige An-
wohner und Bezirkspolitiker um 
Bürgermeister Michael Grunst 
an den großen Erinnerungsstelen 

an der Hauptstraße vor dem ehemaligen Direktorengebäude des 
Arbeitshauses und späteren DDR-Gefängnisses. Auch vom WiR-Nach-
barschaftsverein wurde ein Kranz „Im Gedenken an die Opfer der 
NS-Diktatur“ niedergelegt.

Unter den Nationalsozialisten wurde Rummelsburg zur soge-
nannten „Sammelanstalt für Asoziale und Gefährdete aller Art“. Neben 
dem alltäglichen Leid in den überfüllten Häusern fanden hier auch 
Zwangssterilisationen statt, Insassen wurden zur Zwangsarbeit ver-
pflichtet und viele wurden zunächst als vermeintlich „Gemeinschafts-
fremde“ von sogenannten „Rassehygienikern“ zur Zwangstötung 
vorgesehen. Internierte Juden wurden in den Tod deportiert.

Zur wechselvollen Geschichte des 1877 errichteten preußischen 
Arbeitshauses, späteren Gefängnisses und heutigen Wohngebietes 
plant der WiR-Verein auch in diesem Jahr Veranstaltungen am bundes-
weiten Tag des offenen Denkmals am 12. / 13. September. Das Motto 
2020: „Denk_mal nachhaltig“. Wir hoffen u. a. wieder Führungen mit 
Zeitzeugen anbieten zu können und werden zu Informationen und 
Gesprächen in das Alte Lazarett einladen. Die genaue Planung wird 
rechtzeitig veröffentlicht. Über Anregungen zum Tag des offenen 
Denkmals freuen wir uns. Ob der Corona-bedingt im September 
tatsächlich stattfinden kann, weiß heute allerdings noch niemand. 
Weitere Informationen und Kontakt über E-Mail: erinnern@wir-in-
rummelsburg.de (L. Philippi)

Straßennamens-Patrone der Nachbarschaft: 
Georg Löwenstein
(Georg Wolfgang Löwenstein,  
* 18.04.1890, Breslau; † 27.05.1998, Largo/Florida)

Georg Löwenstein studierte nach seinem Abitur zunächst in Rostock 
und Berlin Medizin, nahm aber noch vor dem Abschluss über 3 Jahre 
als Frontsoldat am Ersten Weltkrieg teil und wurde schwer verletzt. 
Seine Kriegserfahrungen machten ihn zum Pazifisten (er wurde 
Quäker) und Sozialisten. Er trat dem „Verein sozialistischer Ärzte“ 
(VSA) bei.

1919 – 1920 schloss er sein Medizinstudium mit dem Staatsexamen 
und der Approbation ab. In dieser Zeit bekam er als Medizinalpraktikant 
auch Einblicke in Gynäkologie und Dermatologie, schwerpunktmäßig die 
Behandlung und Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten. Er promovierte 
1922 mit einem Dissertationsthema aus dieser Arbeit zum Dr. med. Bis 
1933 war er als Dozent am Kaiserin-Friedrich-Haus sowie im Kaiserin-
Auguste-Viktoria-Säuglingsheim tätig, mit den Arbeitsschwerpunkten 
sexuelle Aufklärung, Prostitution und Geschlechtskrankheiten, und  
war später auch an der Ausarbeitung und Umsetzung der Gesetze zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten beteiligt.

1926 wurde er als Stadtarzt nach Berlin-Lichtenberg berufen 
und zum Gemeindebeamten auf Lebenszeit ernannt. In dieser Position 
konnte er – unterstützt von Bürgermeister Siggel und Stadtrat Torgler 
– wichtige sozial- und gesundheitspolitische Neuerungen einführen, 
u. a. die Organisation einer Volksspeisung in Lichtenberg, die Reorga-
nisation der Armen- und Krankenpflege, die Eröffnung von Beratungs-
stellen für Ehe- und Familienprobleme mit Berücksichtigung sozialer 
Indikationsgründe zu Schwangerschaftsabbrüchen und Beiträge zum 
Wohnungsneubau nach neuesten hygienischen Erkenntnissen.

Im April 1933 wurde Georg Löwenstein von Nationalsozialisten 
aus seiner Dienststelle abgeholt und öffentlich beschimpft, gedemütigt 
und gequält. Ende September 1933 erfolgte dann seine Entlassung aus 
dem Amt.

1938 wanderte er nach England aus und wurde aus Deutsch-
land ausgebürgert, d. h. er verlor seine Pension und wurde mittellos. 
Mit Unterstützung der englischen Quäker konnte er eine Stellung als 
Tropenhygieniker in London antreten. In der Folge wurde er als Ass. Prof. 
für Tropenhygiene nach New Orleans berufen. Als er dort ankam, war die 
Stelle allerdings anderweitig besetzt worden. Schließlich fand er sich in 
einem Krankenhaus in Chicago als „Medizinal-Assistent“ wieder. Nach 
erfolgreichem Sprachexamen wurde dank einer Ausnahme-Regelung sein 
Dr.med.-Status anerkannt und damit eine beschränkte Arbeitserlaubnis 
als Privatarzt in Chicago erteilt. Ende der 1950er Jahre zog er mit seiner 
Privatpraxis von Chicago nach Dark Harbour / Maine um.

1947 erwog Georg Löwenstein einen Besuch / Rückkehr nach 
Deutschland, hat diese Absicht aber an der schweizerisch-deutschen 
Grenze bei Stein am Rhein aufgegeben. Erst 1980 hat er, als 90-Jähriger, 
Deutschland doch noch besucht: Er nahm am Berliner Gesundheitstag 
teil. (B. Greiner)
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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 2020
• Online-Bucht-Konzert mit Julius Heise | Sonntag, 21. Juni 2020 um 19.00 Uhr auf www.bucht-konzerte.de
• WiR Flohmarkt | Sonntag, 6. September 2020 von 11.00 bis 14.00 Uhr vor dem Alten Lazarett
• 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

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

Wöchentliche Kurse & Angebote im Alten Lazarett:
• KinderYoga für Kinder & Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren | montags 17.00 – 18.00 Uhr im Alten Lazarett
• Yoga für Erwachsene | montags 19.00 – 20.30Uhr Uhr im Alten Lazarett 
• Fit in den Tag | dienstags 9.00 – 10.00Uhr Uhr am Medaillonplatz und bei schlechtem Wetter im Alten Lazarett
• Kindersport „Kiezäffchen“ | dienstags 14.30 – 16.30Uhr Uhr im Alten Lazarett 
• Jugendangebot mit Madeleine & Benno von JuLi in und um den Jugendbus | dienstags bis freitags 15.00 – 18.00 Uhr, in und um 

den Jugendbus, Hauptstraße 8
• Aerobic | dienstags 19.30 – 21.00Uhr Uhr im Alten Lazarett 
• Sportangebot von JuLi | mittwochs 17.30 – 19.00 Uhr im Alten Lazarett
• Yoga für Erwachsene | mittwochs 20.00 – 21.30Uhr Uhr im Alten Lazarett 
• WiR tanzen | donnerstags 19.30 – 21.30Uhr Uhr im Alten Lazarett
• verschiedene Tanzkurse mit den Papillon-Tanzstudios, u.a. Moderner Tanz ab 2,5 Jahren mit Begleitung, ModernBallett ab 4 

Jahren und Tanzakrobatik ab 6 Jahren | freitags 16.00 – 18.30Uhr Uhr im Alten Lazarett 
• Jugendclub (für Teenager) mit Madeleine & Benno von JuLi | freitags von 18.30 – 20.30 Uhr im Alten Lazarett
• Sprach-Café im Lazarett | freitags 17.00 – 18.00 Uhr

Das Kursangebot, Ansprechpartner 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


