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Neues aus dem WiR-Verein

Der Nachbarschaftsverein „Wohnen in der Rummelsburger Bucht e.V.“ 
hat neue Unterstützung im Vorstand. Seit der Mitgliederversammlung 
am 30. März wirken Sibylle Groß, Anke Jobs als 1. und 2. Vorsitzende, 
Hans Pagel (Protokoll), Lukas Philippi, Christian Büttner, Michael 
Engstfeld als Beisitzer sowie Markus Haustein als Kassenwart. Wir 
danken Sebastian Storm als 1. Vorsitzenden und den ehemaligen 
Beisitzerinnen Susanne Schober und Bia Harke ganz herzlich für zwei 
großartige – für den Verein sehr produktive – Jahre und freuen uns, 
dass sie für zukünftige Projekte weiterhin unterstützend zur Seite 
stehen werden!

Nach dem Neujahrsempfang und dem Balkan by bike-Vortrag 
gab es Open Air und Open End beim diesjährigen Osterfeuer sowie 
viele neue und bereits bekannte Gesichter beim Flohmarkt. Nun 
nähern sich die Rummelsburger Festspiele (dieses Mal am letzten 
Samstag vor den Ferien) und nach den Sommerferien das Wasser-
fest. Selbstverständlich wird auch der Herbst spannend: Ein Vortrag 
zum Thema „Achtsamkeit – eine Lebensweise“ soll unsere Reihe 
„Zweite Lebenshälfte“ fortsetzen. Die Auflistung aller Termine und 
Feste finden Sie wie immer auf der letzten Seite oder unserer Website.

Die Vielfalt der Kurse im Alten Lazarett (Tanzen für Kinder 
und Erwachsene, Yoga für Kinder und Erwachsene, Kung Fu, Aerobic) 
hat sich um ein Sportangebot am Dienstagvormittag erweitert. Neu 
seit Anfang des Jahres ist außerdem das Spachcafé jeden Freitag von 
17.00 bis 18.00 Uhr, bei dem es ums Deutsch lernen geht – jeder „Schüler“ 
oder „Lehrer“ ist herzlich willkommen! Den Kursplan und Kontakt zu 
den Kursleitern findet man auf unserer Homepage –  
www.wir-in-rummelsburg.de

Außerdem freuen wir uns über das neue mobile Jugendangebot 
im Kiez (siehe rechts). Bei schlechtem Wetter und auch gerne mal abends 
wird der Galerie-Raum im Alten Lazarett zur Verfügung stehen. Wer uns 

auch „bildlich“ folgen 
möchte – neu ist der 
WiR-Insta gram-Kanal 
wirinrummelsburg, 
auf dem Impressionen & 
Informationen aus 
der Nachbarschaft 
gesammelt und geteilt 
werden – wir hoffen, er 
„gefällt“ euch. 
(S. Groß/A. Jobs)

Neu: Spiel-, Sport- und 
Freizeitangebot für Kids 
und Jugendliche
Wir, David und Güney, Sozial-
arbeiter bei „Juli - Jugendhilfe in 
Lichtenberg“ sind seit Mitte April 
mit unserem mobilen Spiel- und Frei- 
zeitprojekt in der Rummelsburger 
Bucht. Wir sind von Dienstag  
bis Freitag zwischen 14.00 und 
18.00 Uhr in dem Gebiet zwischen 
dem Bolzplatz bei der Graffitiwand 
und dem Norma-Skatepark unter-
wegs, um die Kinder und Jugendlichen aus der Nachbarschaft bei einer 
Partie Fußball oder Basketball kennen zu lernen. Man erkennt uns an 
unseren weißen Oberteilen mit grünem „JuLi“-Logo. Zusammen mit den 
Kids und Jugendlichen wollen wir im Laufe der Zeit verschiedene Sport- 
und Freizeitangebote gestalten, die sich nach deren Ideen und Wünschen 
richten. Fußball, Basketball, Tischtennis, Olympisches Boxen, Badminton, 
Tanzen, Brettspiele, kreative Tätigkeiten und vieles mehr ist möglich. Wer 
bei uns nur mit seinen Freunden zum Abhängen vorbeikommen möchte, 
ist genauso willkommen! 

Unsere Angebote sind für ALLE Menschen zwischen 8 und 
18 Jahren. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche ihrem Alter 
entsprechend unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche haben; 
um diesen gerecht zu werden, werden wir uns für die Jüngeren und 
Älteren gesondert Zeit nehmen. Die Teilnahme an unseren Aktivi-
täten ist freiwillig, unverbindlich und kostenlos. Man muss sich 
nicht anmelden und kann kommen und gehen wann man möchte. 
Außerdem möchten wir für alle Kinder und Jugendlichen der Nachbar-
schaft auch Ansprechpartner des Vertrauens werden. Falls sie Stress 
in der Schule, Streit mit Freunden oder irgendwelche anderen Sorgen 
haben, können sie jederzeit zu uns kommen und uns davon erzählen. 
Wir werden ihnen immer zuhören und so gut wie möglich mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.

Wenn Ihr mehr über uns erfahren oder uns persönlich ken-
nenlernen möchtet, dann folgt unseren Social-Media-Kanälen, schreibt 
uns eine SMS / E-Mail oder sprecht uns direkt an, wenn Ihr uns seht. 
Wir freuen uns auf Euch – David & Güney
facebook.com/Spiel.Freizeit.Rummelsburg
instagram.com/spiel.freizeit.rummelsburg1
0157/80673390 | d.reuss@juli-berlin.org
 
 
Bebauungsplan verabschiedet
Der Bebauungsplan (B-Plan Ostkreuz) wurde am 29. April auf einer 
Sondersitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Lichten-
bergs verabschiedet. Im Vorfeld hat es viele emotionale Auseinander-
setzungen zwischen Kritikern und Befürwortern des B-Plans gegeben. 
Wir berichteten schon 2016 über die Argumente pro und contra. Durch 
die BVV wurde nun ein vorläufiger Schlusspunkt gesetzt.

Ein kurzer Rückblick: Das Gelände ist der letzte Teil des  
Entwicklungsgebietes Rummelsburger Bucht. Die Planungen hier- 
für haben viele Stadien durchlaufen. Vor etwa 10 Jahren fand ein 



städtebaulicher Wettbewerb statt, dessen Ergebnis Grundlage für den 
jetzigen B-Plan ist. An diesem Entwurf gab es Kritik und Einsprüche. 
Immer wieder wurden kleinere Änderungen vorgenommen, viele 
Einwendungen kamen nach Abwägungen bis vor circa 4 Jahren nicht 
zum Zuge. Dann war es eine Zeitlang ruhig, da in der Bürokratie noch 
einige Runden gedreht werden mussten – etwas wurde vergessen oder 
musste ergänzt werden. Inzwischen verkamen die Grundstücke immer 
mehr. Um den Uferbereich zwischen Paul-und-Paula-Uferweg war 
es besonders schade: Ein Holzzaun wurde morsch, dann beschädigt 
und schließlich abgerissen. Der damalige Kiezbeirat forderte immer 
wieder, diese Grünzone zu schützen und wurde auf die Zeit nach der 
Verabschiedung des B-Plans vertröstet. Vor etwa 2 Jahren setzte eine 
besondere Dynamik ein. Nach dem Brand einer Gruppe von Booten 
siedelten sich an der Spundwand am Nordwestufer zahlreiche andere 
Boote an. Die Party-Szene entdeckte die Gegend. Zeitgleich begann 
das Gebiet immer mehr zu vermüllen. Vor circa einem Jahr entstand 
dann eine neue Bewegung gegen den Bebauungsplan. Alternative 
Vorstellungen wurden entwickelt: Es wurden einerseits mehr Biotope 
gefordert, andererseits mehr bezahlbarer Wohnraum, Ansiedlung von 
Verwaltung, Kitas und einer Schule. Unterschriften wurden gesammelt 
und ein Anwohnerantrag bei der BVV eingereicht. Der B-Plan sollte 
verhindert werden. Das alles gipfelte dann auf der turbulenten Sonder-
sitzung der BVV, bei der der Anwohnerantrag abgelehnt und der B-Plan 
beschlossen wurde. Bei aller Kritik an der geplanten Bebauung kann 
man jedoch nicht behaupten, dass der Prozess undemokratisch ver-

laufen wäre und nicht 
informiert wurde.

Es bleibt zu 
hoffen, dass die Ge-
müter sich beruhigen 
und man aus der 
berechtigten Kritik 
Lehren für die Zu-
kunft zieht. (H. Pagel)

Anliegen zum Anlege verbot verabschiedet – 
Ankerverbot nicht „verankert“
Nach dem Feuer auf dem Rummelsburger See, haben sich neue 
Ansiedlungen von Seebewohnern gebildet, die dort dauerhaft liegen. 
Beim Kiezforum sind wiederholt Beschwerden von Anwohnern ein-
gegangen, die sich belästigt fühlten. Es ist auch irgendwie unlogisch, 
da einerseits eine Wassertreppe von Wasserbehörde des Senats ab-
gelehnt wurde. Dies wurd mit dem Entwicklungskonzept für den See 
von der BVV beschlossen. Andererseits dürfen dort Boote dauerhaft 

festmachen, ohne dass dagegen 
etwas unternommen wird.

Im Spätsommer letzten 
Jahres haben daraufhin die Bezirke
Friedrichshain-Kreuzberg und 
Lichtenberg bei dem Wasserschiff-
fahrtsamt (WSA) ein Anlegeverbot 
beantragt. Das WSA hat diesen An-
trägen im Frühjahr entsprochen. 
Das Bezirksamt Lichtenberg hat 
Schilder in Auftrag gegeben, die 
ein Anlegen an den Spundwänden 

und am Ufer verbieten. Damit hat das Ordnungsamt die Möglichkeit, da-
gegen vorzugehen. Das ebenfalls beantragte Ankerverbot auf dem See ist 
Ende Mai vom WSA leider abgelehnt worden. Hier bleibt eine Lösung zum 
Aufwirbeln der Giftstoffe im Seegrund und dem Einleiten von „Abwässern“ 
seitens einiger Boote leider weiterhin nicht in Sicht! (H. Pagel)

Ohren auf: 
W.i.R präsentieren 
den W.i.R. Musikclub
Am 19. Mai fanden sich Musik-
freunde aus der Nachbarschaft 
zum ersten Treffen des neu ins 
Leben gerufenen Musikclubs ein. 
Wie erhofft, kam es zum anregen-

den musikalischen Austausch. Auch die Praxis kam nicht zu kurz. So 
hatte Initiator Michael Engstfeld eine klangvolle Musikanlage sowie 
eine Auswahl analoger und digitaler Tonträger mitgebracht und drei 
Stunden vergingen wie im Fluge.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass der Club eine 
Bereicherung des kulturellen Angebotes in der Bucht sein wird. 
Für die künftigen Treffen wurden bereits Anregungen zu Playlists und 
möglicher Livemusik gegeben. Unsere Nachbarn Gerður Gunnarsdóttir &
Claudio Puntin machen am 15. September mit dem Duo „Essence of 
North“ (Violine & Bassklarinette) den Anfang!

Der Musikclub trifft sich regelmäßig an jedem dritten Sonntag 
im Monat um 17.00 Uhr. Der nächste Treff fi ndet demnach am 16. Juni 
statt. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. (M. Engstfeld)

Was passiert mit der Hauptstraße 8 und wie kann 
sich die Kiez-Jugend einbringen?
Bei der Hauptstraße 8 handelt es sich um das alte Polizeigelände, zwi-
schen Hauptstraße und Karl-Wilker-Straße, zu dem das Bezirksamt eine 
Machbarkeitsstudie erstellen ließ. Hier soll Raum für Künstler sowie Alt & 
Jung (Kita / Jugendclub / Seniorenprojekt) entstehen. Auf dem Freigelände
ist u. a. Ersatz für den Skaterpark und den Basketballplatz geplant, der 
neben der Kita Seepiraten wegen Erweiterung dieser wegfallen wird. 

Auf der WiR-Mitgliederversammlung wurde der Vorschlag ge-
macht, dass Kinder und Jugendliche in der Bucht ihre Bedürfnisse und 
Wünsche defi nieren und diese aktiv in die Planungen einbringen können. 

Wir planen hierzu im Rahmen 
unserer Townhall-Gespräche
eine Veranstaltung zum Thema 
Kultur und Jugend in der alten 
Polizeiwache, bei der die Anwohner 
ihre Anforderungen und Wünsche 
äußern können. Und zwar bevor 
alles fertig verplant und vergeben ist. 
W.i.R. wollen unsere Jugend und die 
JuLi-Sozialarbeiter einladen, sich 
vorab Gedanken zu machen. 

B-Plan Ostkreuz

Alternativvorschlag zum B-Plan Ostkreuz



Die Veranstaltung soll möglichst im August im Nachbarschafts  - 
zentrum stattfinden. Näheres werden wir auf unserer Internet seite  
www.wir-in-rummelsburg.de ankündigen. (H. Pagel)

 
Verkehr(t)
Über Verkehrsthemen haben wir 
schon des Öfteren in den „Perspek-
tiven“ berichtet. Leider ist es nicht 
besser geworden, denn überall hat 
der Verkehr zugenommen. Wir ha-
ben uns zum Durchgangsverkehr 
viele Gedanken gemacht. Immer 
noch versuchen Autofahrer zu den 
Hauptverkehrszeiten, den Stau 
auf der Hauptstraße zu umgehen, 
indem sie beim Aldi abbiegen und 

parallel zur Hauptstraße „An der Bucht“ fahren, um dann an der Emma- 
Ihrer-Straße wieder auf die Hauptstraße zu kommen. Die Idee, die 
Straße „An der Bucht“ am Medaillonplatz zu sperren, fand bei vielen 
Anwohnern keine Gegenliebe. Eine Kennzeichnung „Nur für Anlieger“ 
wurde abgelehnt, da es nicht zu kontrollieren sei. Eine veränderte 
Ampelschaltung beim Aldi brachte keine Verbesserung. Die Idee,  
das Abbiegen beim Aldi in die Hildegard-Marcusson-Straße für Nicht- 
Anlieger zu verbieten, scheiterte im Ausschuss für Verkehr. 

Zukünftig droht ein noch größeres Verkehrschaos, denn es 
gibt Bauanträge für tausende Büroplätze auf der Hauptstraße und 
Köpenicker Chaussee und die geplante Parkstadt in Karlshorst am 
Blockdammweg mit ca. 2.000 Wohneinheiten wird noch Einiges zum 
Verkehrsaufkommen beitragen. Um das Wohngebiet vom Durchgangs-
verkehr frei zu halten, brauchen wir dringend kreative Ideen!

Der zunehmende Verkehr führt auch und gerade für die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer zu Problemen: Für Schulkinder ist 
die Überquerung der Hauptstraße zunehmend schwierig. Das betrifft 
den Übergang an der Emma-Ihrer-Straße/Schlichtallee genauso 
wie beim S-Bahnhof Rummelsburg. Wir sind dabei, zusammen mit 
Bezirks verwaltung und Polizei, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Die Option, freiwillige Erwachsene als Verkehrshelfer einzusetzen, ist 
dabei ein vielversprechender Vorschlag. (H. Pagel)

Paul-und-Paula-Ufer
Rund um das Paul-und-Paula-Ufer – sei es von Seeseite, sei es auf der 
Brache – ist nach wie vor Bewegung. Derzeit scheint es wieder einen 
stärkeren Zuzug zu geben. Auf der Brache leben u. a. wohnungslose 
Menschen in Zelten und provisorischen Hütten zeitweise ohne die not-
wendige Infrastruktur. Nach Verabschiedung des Bebauungsplans durch 
die BVV Lichtenberg haben Gegner der Bebauungspläne am letzten 
Mai-Wochenende auf dem Areal des ehemaligen Hochseilgartens eine 
Wagenburg aufgeschlagen. Für Anfang Juni war ein Gespräch zwischen 
den Eigentümern der Brache, Investoren und dem Bezirksbürgermeister 
Michael Grunst angesetzt. Wir hoffen, dass für alle Belange eine fried-
liche Lösung gefunden werden kann. (L.Philippi)

Namenspatrone der Nachbarschaft: Karl Wilker
(Karl Hermann Wilker * 6.11.1885 in Osnabrück, † 23.5.1980 in Bad Camberg)
Der studierte Naturwissenschaftler Karl Wilker legte 1909 das Staats-
examen für das Höhere Lehramt ab. Von 1913 – 14 studierte er zusätz-
lich Medizin und Psychologie und entwickelte sich zum Reformpäda-
gogen. Zwischen 1910 und 1922 arbeitete er außerdem journalistisch 
und wissenschaftlich in Berlin, u.a. für die „Zeitschrift für Kinderfor-
schung“. Während des 1. Weltkriegs meldete er sich beim Roten Kreuz 
und wurde in einem Feldlazarett ärztlich tätig.

1917 übernahm Wilker die Leitung 
des Zwangserziehungsanstalt Lichten-
berg (Lindenhof) und machte diese 
zu einem Modell der Reformpäda-
gogik für humanere Fürsorgeerzie-
hung. Es folgten Aufenthalte in der 
Schweiz, Vortrags- und Lehrtätig-
keiten an Volkshochschulen in 
Thüringen und Sachsen sowie eine 
Ausbildung als Silberschmied. 

1922 wurde Wilker Mit-
gründer des „Weltbund für Erneuerung in der Erziehung“, Mitheraus-
geber der Zeitschrift „Das Werdende Zeitalter“ und veröffentlichte weitere 
pädagogische Schriften.1933 emigrierte Karl Wilker vor den Nazis in die 
Schweiz und arbeitete dort bei der Schweizer Erziehungs-Rundschau. Bis 
Mai 1937 war er außerdem Co- 
Direktor des Landeserziehungsheimes „Hof Oberkirch“ bis er nach Süd 
afrika mit der Absicht, dort eine ähnliche Einrichtung zu gründen, über-
siedelte. Daraus wurde allerdings nichts. Stattdessen arbeitete er 2 Jahre 
als Lehrer an einer Native High School und bis zu dessen Schließung 
1955 als Lehrer und später als Leiter eines Colleges für die Ausbildung 
von Bantu-Lehrern. Ab 1956 war Wilker als Psychologe und Psychothera-
peut in einem Kinderzentrum der Natal Universität in Durban tätig.

1964 kehrte Karl Wilker in die Bundesrepublik Deutschland 
zurück, wo er 1975 die Ehrendoktorwürde der Johann-Wolfgang-Goethe 
Universität Frankfurt verliehen bekam.
Gedenken: Gedenkort Rummelsburg, Stele Hauptstr. 8fd (B. Greiner)

Blühende Vielfalt  
gemeinsam schützen  
und gestalten
Gegenüber der Liegewiese am 
22-Stunden-Anlieger befindet sich 
ein Stück Wiese mit sandigen 
Hängen, die auf den ersten Blick 
recht wüst aussieht. „Müsste 
hier nicht mal gemäht werden?“ 
denkt sich vermutlich so mancher 
Spaziergänger. Doch während sich auf der Liegewiese am Steg die 
Menschen beim Picknicken und Sonnenbaden erholen, tummeln sich 
hier unzählige Insekten, Spinnen, Würmer oder Vögel – gerade, weil hier 
nur selten gemäht wird! Auf dem Schild, welches wir, die Aktiven vom 
Naturschutzbund (NABU), vor einigen Jahren aufgestellt haben, steht 
„Trockenrasen“, auch wenn es streng genommen kein solcher mehr ist. 
Doch wir finden hier noch einige seltene Pflanzenarten, die mit wenig 
Nährstoffen im Boden zurechtkommen, wie die Sandstrohblume oder 
den Liegenden Ehrenpreis. Damit sie von schnell wachsenden Pflanzen 
wie der Luzerne oder dem Rainfarn nicht verdrängt werden, machen wir 
im Sommer regelmäßig Pflegeeinsätze, bei denen wir solche Pflanzen 
händisch entfernen. Ein paar können jedoch auch stehenbleiben – ihre 
Blüten sind nichtsdestotrotz wichtige Nahrungslieferanten für (Wild-)
Bienen und andere Insekten. Bezüglich einer weiteren Gestaltung dieser 
Fläche im Sinne des Naturschutzes, aber auch der Naturschutzkommu-
nikation an die Vorbeigehenden, möchten wir uns gern mit Ihnen, den 
Nachbarn dieser wertvollen Fläche, austauschen. Wie wäre es z. B. mit 
einem (gemeinsam gebauten) Insektenhotel? Sollte die Fläche zu ihrem 
Schutz vielleicht eingezäunt werden oder könnte man stattdessen lieber 
Baumstämme drumherum legen, damit sie zumindest von Radfahrern 
nicht mehr als Abkürzung benutzt wird? Wenn Sie Meinungen und Ideen 
zu diesen Themen haben oder auch einfach gerne mal nach der Arbeit zur 
Entspannung mit uns Luzerne & Co. ausrupfen möchten, schicken Sie 
einfach eine kurze E-Mail an Susann Ullrich unter sullrich@nabu-berlin.
de. Sie informiert Sie dann über anstehende Pflegeeinsatz-Termine, 



potenzielle Info-Veranstaltungen (eine ist für diesen Sommer in Planung) 
oder Kinderaktionen zur Umweltbildung (Insekten suchen, Spannendes 
über Pflanzen lernen etc.). Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre Mit-
hilfe blühende Vielfalt gemeinsam zu gestalten. (S. Ullrich)

 
 
Forum RuBu: Information,Transparenz und aktive 
Mitwirkung

Bei den Stadtteildialogen wurde es nochmal ganz deutlich: 
Auch in der Rummelsburger Bucht gibt es Probleme. Am Wasser und 
bei Sonnenschein verharmlost man sie ganz gerne, jedoch sprechen 
die Verkehrs- und die Vermüllungssituation, die Missachtung von Ver-
boten, die fehlenden Möglichkeiten für junge Menschen oder das wilde 
Campen für sich. Aber auch diese Probleme können gelöst werden, 
wenn man sie gemeinsam anpackt. 

Aus diesem Anlass hat die Gebietskoordinatorin aus dem  
Bezirksamt Lichtenberg und das Team des iKARUS stadtteilzentrums zu 
Netzwerktreffen aufgerufen. Die verschiedenen Ämter, Träger, Vereine, 
Wohnungsgesellschaft, Gewerbetreibenden und Organisationen aus der 
Rummelsburger Bucht haben sich bereits zum dritten Mal zu einem Aus-
tausch getroffen. Unter Mitwirkung Aller werden die Probleme angepackt. 
Als erstes gemeinsames Projekt entsteht derzeit ein Verkehrshelferprojekt 
für die Kinder der Rummelsburger Bucht. Und an dieser Stelle sind Sie 
gefragt. Wir benötigen Menschen, die sich unter fachkundiger Anleitung zu 
Verkehrshelfern ausbilden lassen und unseren Kindern auf ihrem Schul-
weg helfen. Falls Sie dieses Projekt unterstützen oder an den regelmäßigen 
Treffen teilnehmen möchten, wenden Sie sich an das iKARUS stadtteil-
zentrum unter ikarus@sozdia.de oder 030 / 89 62 25 52. (I. Vela Sanchez)

 

Ahoi beziehungsweise Willkommen zum  
Wasserfest Rummelsburger Bucht

Jubel, Trubel, Heiterkeit – beim Wasserfest Rummelsburger 
Bucht am 24.08.19 von 12.00 bis 22.30 Uhr an der Zillepromenade ist  

für jeden etwas dabei! Ob man sich sportlich beim traditionellen 
Drachen bootrennen betätigt, sich kulinarisch verwöhnen lässt oder ein-
fach nur die Rummelsburger Bucht genießt, das Wasserfest bietet Spiel & 
Spaß für Groß und Klein. Zahlreiche Mitmachaktionen wie Kinder-
schminken, Basteln, Hüpfburg uvm. begeistern die Kleinen, während die 
Großen schlemmen, trinken und flanieren. Auch das Open-Air Kino wird 
wieder mit dabei sein sowie vier verschiedene Bühnen mit den unter-
schiedlichsten Musikstilen von Jazz über Rock zu Techno und Folk.

Jubeln Sie den Drachenbootteams zu, kommen Sie ins  
Gespräch mit den Anwohner*innen und Akteuren der Rummelsburger 
Bucht oder genießen Sie einfach den Flair unseres Kiezfestes. Das 
Wasserfest bringt die Menschen zusammen und verwandelt die 
Zillepromenade in eine kunterbunte Melange aus Musik, Wassersport, 
Essen, Trinken, Shoppen und Spielen.

Wenn Sie sich am Wasserfest beteiligen möchten, ob mit 
einem Stand, einem musikalischen Beitrag, beim Drachenbootrennen 
oder ehrenamtlich mit anpacken möchten, schreiben Sie dem iKARUS 
stadtteilzentrum unter ikarus@sozdia.de oder rufen Sie uns an unter 
030/89 62 25 52. Wir freuen uns auf Sie und zusammen werden wir 
einen superschönen Samstag verbringen! (A. Bittner)

Wer WiR sind –  
Wohnen in der Rummelsburger Bucht e. V.
Der WiR e.V. ist eine 2006 gegründete Initiative von Anwohnern der Rum-

melsburger 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 Wohn-

umfeldes. 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 Uhr im Alten Lazarett und steht jedem Teilnehmer offen. 

Wir freuen uns über neue Mitglieder oder Spender, die unseren 

gemeinnützigen Verein unterstützen und über engagierte Nachbarn, die 

uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Schreiben Sie uns an info@wir-in-rummelsburg.de, besuchen 

Sie uns auch auf unserer Website www.wir-in-rummelsburg.de oder liken 

Sie uns auf Facebook oder Instagram!
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Terminübersicht 2019 –
bitte vormerken:
• Jugendangebot mit David & Güney  

dienstags bis freitags 14.00 – 18.00 Uhr

• Sprach-Café  

freitags 17.00 – 18.00 Uhr

• W.i.R. Musikclub 

jeden 3. Sonntag im Monat um 17.00 Uhr

• 13. Rummelsburger Festspiele  

Samstag, 15. Juni 2019, 15.00 – 18.00 Uhr

• Wasserfest in der Rummelsburger Bucht 

Samstag, 24. August 2019, ab 10.00 Uhr

• Vortrag „Achtsamkeit – eine Lebensweise“ 

Dienstag, 10. September 2019, 19.00 Uhr

• Konzert “Essence of North” 

Sonntag, 15. September 2019 

• W.i.R. Flohmarkt  

Sonntag, 29. September 2019, 11.00 – 14.00 Uhr

Eine Terminübersicht findet sich auch auf der Website unter:

www.wir-in-rummelsburg.de/termine/ 

facebook.com/wirinrummelsburg

wirinrummelsburg




