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Neues aus dem WiR-Verein 
Liebe Nachbarschaft,
auch wenn WiR und ihr, und wahrscheinlich die ganze Welt, seit März 
2020 das Gefühl hatten, dass wir nicht so richtig von der Stelle kamen 
und die Tage sich teilweise wie bei „Und täglich grüßt das Murmel-
tier“ anfühlten – maximal gepaart mit ein paar weiteren Einschrän-
kungen und Auflagen – blicken WiR optimistisch in die Zukunft und 
auch dankbar in die Vergangenheit.

Trotz Corona und einem dadurch deutlich eingeschränkteren 
Vereinsleben konnte der WiR-Verein im letzten halben Jahr neue 
Mitglieder begrüßen, eine teilweise Aufrechterhaltung des Kursbetriebes 
im Alten Lazarett (gestreamt) gewähren und Teil eines hochkarätig 
besetzen und breit in der Nachbarschaft aufgenommenen digitalen 
Townhall-Gesprächs zum Thema „Entwicklung entlang der Georg-Löwen-
stein-Straße“ (siehe separater Artikel) werden. WiR haben die Zeit 
außerdem für einige Erneuerungen in und um das Alte Lazarett 
genutzt: So wurden dank einiger Arbeit an Anträgen Luftfilter für das 
Alte Lazarett angeschafft (die in den Wintermonaten sicherlich auch 
„nach Corona“ Sinn machen werden), Reparaturen an Treppe und 
Fenster durchgeführt sowie der Außenauftritt begrünt (Pflanzen, die 
leider auf der westlichen Seite schon wieder von Lavendel-Liebhabern 
oder -Hassern über Nacht entfernt wurden!). 

Bei der coronabedingten 1. Online-Mitgliederversammlung am 5. Juni 
wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich wie folgt zusammensetzt:

Anke Jobs – 1. Vorsitzende
Michael Engstfeld – 2. Vorsitzender
Hans Pagel – Schriftführer
Markus Haustein – Kassenwart
Christian Büttner – Beisitzer
Doreen Mitzlaff – Beisitzerin
Lukas Philippi – Beisitzer

Ein bereits sehr eingespieltes Team, das sich auf kommende 
Herausforderungen freut (und – siehe nächster Artikel – mit einem 

weinenden Auge Sibylle gehen lassen muss, aber noch für verschiedene 
Projekte an seiner Seite weiß). 

Apropos „kommende Herausforderungen“: Wir hoffen, dass die „Lange 
Nacht der Bilder“ inkl. Konzert, der Vortrag zu Auslandsaufenthalten, 
der „Tag des offenen Denkmals“ sowie der WiR-Flohmarkt im September 
uns alle zurück ins nachbarschaftliche Miteinander führen und mit 
dem geplanten Literaturwettbewerb einmal mehr die Vielfalt an Talenten 
und Möglichkeiten unseres Kiezes aufgezeigt bzw. aufgeschrieben 
wird.

Viel Spaß beim Lesen, WiR freuen uns auf die nächsten Monate und 
wer mitmachen möchte, der findet unsere Kontaktdaten auf der letzten 
Seite.

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

WiR sagen DANKE
Liebe Sibylle – „Dein“ Vorstand und 
„Deine“ Mitglieder danken Dir ganz 
herzlich für Deine enorm engagierte, 
offene, herzliche und mitreißende Art, mit 
der du die letzten Jahre als 2. und 1. 
Vorsitzende den WiR-Verein unterstützt 
und geleitet hast. WiR wissen, dass dies 
viel ehrenamtliches Engagement, Freizeit 
(und manchmal Nerven …) kostet und 
sind deshalb sehr dankbar, dass Du – wenn 
auch aus der zweiten Reihe, wie Du es 
nennst – weiterhin ein sehr aktives 
Mitglied und eine Stütze sein wirst!

Deine Ex-Vorstandskolleg/innen  
Anke, Hans, Markus, Lukas, Michael & Christian

Literaturwettbewerb Bucht-Geschichten 
Wer schreibt, der bleibt …
… und zwar im Topf der Gewinner!
 Liebe Anwohner*innen, liebe Kinder und Jugendliche,
im vergangenen Jahr haben wir mit großem Erfolg einen Fotowettbe-
werb mit Bildern aus der Rummelsburger Bucht durchgeführt. Dies 
hat bei vielen Anwohner*innen großen Anklang gefunden. Nun 
möchten wir Eure Kreativität wiedererwecken, denn es wohnen viele 
Talente in der Rummelsburger Bucht.

Ab August 2021 rufen WiR einen Literaturwettbewerb unter dem Motto 
Bucht-Geschichten aus. Also spitzt schon jetzt eure Bleistifte, 
entstaubt die Tastatur und lasst euch inspirieren. Ihr könnt dann bis 
zum 15. November 2021 Texte über Eure Eindrücke und Erlebnisse aus 
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und um die Rummelsburger Bucht einreichen. Dies kann in Form 
einer Geschichte, eines Gedichtes oder vielleicht sogar in Form eines 
Poetry Slam geschrieben werden. 

Natürlich sollen alle Talente ihre Lyrik- und Prosabeiträge nach Alters -
gruppen einreichen können, wie zum Beispiel Kinder bis 10 Jahre, 
Jugendliche bis 16 Jahre u.s.w.. Die Jury wird aus der Buchhandlung 
Paul + Paula, der Kiezadresse für Literatur, sowie einem Autor*innen-
Team zusammengesetzt sein. Die Preisverleihung findet dann zum 
Neujahrsempfang 2022 des WiR-Vereins statt. Wenn möglich würden 
WiR auch gerne Lesungen in diesem Zusammenhang anschließen –  
je nachdem, ob die „Bucht-Geschichten-Schreiber“ dies möchten!

Weitere Ankündigungen zum Ablauf und den Teilnahmebedingungen 
folgen demnächst.
Doreen Mitzlaff

Save the date: Kunst im Alten Lazarett

Am Freitag, 3.9., findet dieses Jahr wieder „Die Lange Nacht der 
Bilder“, organisiert vom Kulturring, statt. Das Alte Lazarett beteiligt 
sich auch diesmal mit einer Ausstellung interessanter Künstler und 
Künstlerinnen und verlängert die Ausstellungsdauer sogar bis zum 
Sonntag.

Unter dem Titel „Kunst=Mensch=Kreativität=Freiheit“ (Zitat: Beuys) 
zeigen ihre Arbeiten: Karolin Hägele, Mathias Roloff, Emma Rytoft und 
Lilly Tomec. Ein interaktives Highlight ist ebenfalls in Vorbereitung. 
Wir dürfen gespannt sein! Also unbedingt den Termin vormerken – 
und auf den Flyer im Briefkasten achten.

Unter Einhaltung der coronabedingten Auflagen eröffnen wir am 
3.9.2021 ab 18 Uhr mit Live-Musik. Wir freuen uns auf einen schönen 
und vor allem gemeinsamen Abend.

Die Termine der einzelnen Tage
• Freitag, 3.9.2021 von 18 – 24 Uhr
• Samstag, 4.9.2021 von 12 – 18 Uhr
• Sonntag, 5.9.2021 von 12 – 18 Uhr
Lilly Tomec

Auf und Davon! 
Vortrag über Auslandsaufenthalte  
nach der Schulzeit
Am 12.9.2021 um 18 Uhr möchte ich im Alten Lazarett (oder, falls 
das nicht möglich ist, online) Interessierten kurz vorstellen, welche 
Wege es für junge Menschen gibt, nach der Schule ins Ausland zu gehen 
(Au Pair, Workcamps, Freiwilligendienste, etc). Ich arbeite seit 20 Jahren 
im Bereich Internationale Freiwilligendienste (bei unterschiedlichen 
Trägern) und kenne die Landschaft ganz gut sowie auch weitere Mög- 
lichkeiten eines Auslandsaufenthaltes. Ich wohne hier in der Rummels- 
burger Bucht und bekomme mit, dass dieses Thema die eine oder andere 
Familie interessiert, vor allem dabei aber viele Fragen aufkommen. Gerne 
versuche ich diese Fragen aus meiner Erfahrung heraus zu beantworten 
und einen Überblick in die Möglichkeiten zu geben. Dabei werde ich 
nicht als Vertreterin meines jetzigen Arbeitgebers (ICJA – Freiwilligen-
dienste weltweit e. V.) auftreten, sondern die verschiedenen Möglich-
keiten und Träger im Blick haben.
Mirka Tielemann

Townhallgespräch zur Entwicklung  
des Grund stückes Georg-Löwenstein-Straße/
Hauptstraße 9 
Bei einer Online-Veranstaltung Anfang Mai mit Bezirksbürgermeister 
Michael Grunst und den Stadträten Kevin Hönicke und Martin Schaefer 
wurde mit 100 Anwohnern über den aktuellen Stand des Baus der Grund- 
schule, die Nutzung der südlich daran anschließenden Naturfläche 
und über Alternativen für die wegfallenden Freizeitflächen (Fußball- 
und Basketballplatz) berichtet und diskutiert.

Stadtrat Martin Schaefer berichtete, dass die Senatsverwaltung die 
Schule baut, deshalb kann der Bezirk noch kein konkretes Zeitfenster 
nennen für die Veröffentlichung von Bauplänen, die gezeigt werden 
dürfen. Für die Schule wird gerade geprüft, ob noch etwa 2.000 bis 
3000 m² von der südlichen, als Parkfläche ausgewiesenen Fläche, dazu 
genommen werden kann. Sowohl Hallennutzung nach Schulschluss als 
auch Sportplatznutzung soll für die Anwohner möglich gemacht werden. 
Die Schule beginnt 2023 mit der 1.Klasse und wächst dann kontinuier-
lich. Die Schulgründung wird aber schon 2022 angestrebt, sodass die 
1. Jahrgänge 2022 vielleicht schon dieser Schule zugeordnet werden 
könnten. Betroffene können sich melden bei  
martin.schaefer@lichtenberg.berlin.de

Der südliche Teil des Grundstücks steht unter Verwaltung des Grünflächen-
amtes, das einen weiteren Teil für das Schulgelände freigeben soll. Das 
Baufeld soll im Herbst (Oktober) freigemacht werden. Ab dann kann 
der Fußballplatz nicht mehr genutzt werden. Erweiterte Vorplanungs- 
unterlagen sollen im Dezember fertig sein. Die zukünftige zur Schule 
gehörige Sportfläche kann erst gebaut werden, wenn der Schulbau 
fertig ist, da noch nicht klar ist, welche Flächen für die Baugeräte und 
Material genutzt werden müssen. Weitere Anmerkungen aus dem Chat: 
Basketballplatz und Fußballplatz müssen bereits zu Beginn der Bauphase 
ersetzt werden und nicht zulasten des Naturerfahrungsraums. Vielleicht 
auf dem Hochplateau? Das befürwortete auch die NABU-AG Rummels-
burger Bucht und bat um frühe Einbeziehung. Stephanie Lücke und 
andere Mütter und Väter formulierten ihre Bitte an alle anwesenden 

Abbildung: Karolin Hägele (li.), Emma Rytoft (re)



Politiker sehr deutlich: bitte finden Sie jetzt eine Lösung, bevor in zwei 
Jahren auf einmal feststeht, dass die Schulflächen doch nicht mitgenutzt 
werden dürfen. Die Anwohner baten um nochmalige Prüfung der Freifläche 
Hauptstraße 8. Ein Gutachten in 2019 (Thema des Townhallgesprächs #2) 
hatte eine Sportfläche für Ballspiel für möglich erachtet, da es sich formal 
um ein Mischgebiet handelt.

Bezirksbürgermeister Michael Grunst merkte an, dass neue Kitaplätze an 
der Rummelsburger Bucht entstehen. Eine Kita kommt in die Hauptstr. 8 
(ehemaliges Polizeigebäude) und die Kita auf Friedrichshainer Seite in 
der Glasbläserallee wird ebenfalls mit der Hälfte der Plätze für Lichten-
berger besetzt. Durch Ausbau der Käptn Browser-Kita in der Hauptstr. 4 
kommen 300 zusätzliche Plätze.

Stadtrat Hönecke ergänzte, dass neben der Kitaplanung auch das mobile 
Jugendangebot von JuLi in der Hauptstraße 8 erweitert werden könnte. 
Kontakt: Benno Schäfer, b.schaefer@juli-berlin.org.  
Anmerkung im Chat: damit wird die Sportplatz-Jugend nicht erreicht. 

Frau Gudurat, Bürgerbeteiligung für Bauvorhaben, wies darauf hin, 
dass im Juni der Anwohnerdialog Lichtenberg Süd zu einem anderen 
Thema starten wird. Interessenten können sich unter cathrin.gudurat@
lichtenberg.berlin.de an Frau Gudurat wenden. 

Interessenten zum Naturerfahrungsraum auf der Grünfläche können 
sich melden bei stephanie.luecke@web.de

Der Moderator Sebastian Storm gab als Schlusswort noch mal die drin- 
gende Bitte der Anwohner weiter: Ersatzfläche für Fußball, Basketball 
muss jetzt angegangen werden, sonst stehen die Sportflächen 2 Jahre 
nicht zur Verfügung. Dies geht nur durch ein transparentes frühzeitiges 
Beteiligungsverfahren wie dem von Herrn Grunst vorgeschlagenen Pla- 
nungsworkshop, zu dem hoffentlich bald eingeladen wird vom Bezirks- 
amt. Das ausführliche Protokoll zur Veranstaltung kann auf der WiR- 
Homepage eingesehen werden. 
Sibylle Groß

An der Bucht ab 55
Ab Juli 2021 starten wieder unsere Angebote für Alle ab 55 Jahren in 
dieser Region. Wir wollen wieder mit Ihnen ins Gespräch kommen! 

Dafür laden wir Sie herzlich zu einem Kaffee oder anderem Getränk zu 
einem „Schnack im Alten Lazarett“ jeden Mittwoch 9–11 Uhr ab dem 
7.7.2021 ein. Lassen Sie uns in gemütlicher Runde mit den notwendigen 
Hygienemaßnahmen über wichtiges, nicht so wichtiges und anderes 
sprechen. Wir freuen uns auf Sie!

Nach ein paar Treffen mit Kaffee und Schnack , freuen wir uns dann 
wieder auf die „alten neuen“ Sportangebote:

Ab dem 21.7.2021 , mittwochs von 11.30–12.30Uhr, können sich Interes-
sierte für Tai-Chi anmelden und ab dem 4.8.2021, mittwochs von 
9.30–10.30Uhr, startet wieder unser Yogaangebot.

Für Anmeldungen oder Fragen/Anregungen wenden Sie sich an Frau 
Meinecke oder Frau Schüler (BA Lichtenberg / Team der Altenhilfe-
koordination) unter: 030-90296- 8678 /- 8672 , gina.meinecke@
lichtenberg.berlin.de / eva-maria.schueler@lichtenberg.berlin.de 
oder an das Stadtteilzentrum iKARUS unter: 030-89622552 / ikarus@
sozdia.de .
Hanna Aalders /Altenhilfekoordinatorin Soz 2200

Kinder- und Jugendarbeit in der Bucht

Liebe Kinder, Eltern und Anwohner der Rummelsburger Bucht, 

wie alle anderen fiebern auch wir als Kinder- und Jugendfreizeitprojekt 
(„Rubu-Mobil“ – Jugendhilfe Lichtenberg) freudig potenziellen Lockerun-
gen entgegen. Glücklicherweise können wir dank besser werdendem 
Wetter unsere Aktivitäten wieder nach Draußen verlagern – und so 
dürfen an frischer Luft bis zu zehn Teilnehmer an unseren Angeboten 
teilnehmen. Hierzu sind wir wieder von Dienstag bis Freitag zwischen 
15 und 19 Uhr an unserem grünen Bus in der Hauptstraße 8 anzutreffen, 
wobei die erste Nachmittagshälfte (15–17 Uhr) den Jüngeren (unter 
12 Jahren) und die zweite Hälfte (17–19 Uhr) den Jugendlichen 
gewidmet ist. 

Hierbei sind in der nächsten Zeit z. B. der Bau und die Bepflanzung  
von Hochbeeten und die Gestaltung eines Naturerfahrungsraumes im 
Gebiet der Grünflächen südlich des Sportplatzes Gustav-Holzmann-Straße 
geplant. Auch unser Spiel- und Boxkurs am Mittwochnachmittag wird 
unter regulären Umständen wieder wie gewohnt stattfinden. An den Frei- 
tagen laden wir die Jugendlichen zur Teilnahme an unserem Jugend- 
grill an unserem Bus ab 16.30 Uhr ein. 

Bei Fragen, Ideen und Anregungen erreicht ihr uns via E-Mail unter 
b.schaefer@juli-berlin.org und mobil unter 0176-61160677.

Euer Rubu-Mobil-Team
Ehler und Benno

Natur erfahren an der Rummelsburger Bucht
Auch wenn das Wort „erfahren“ es anders vermuten lässt, braucht man 
als Anwohner*in der Rummelsburger Bucht kein Auto oder Fahrrad, 
um die Natur genießen zu können. Während Erwachsene bei einem 
gemütlichen Spaziergang entlang des langgestreckten Uferbiotops am 
Rummelsburger See den Vögeln lauschen oder Brombeeren naschen 
können, wollen Kinder die Natur noch ganz anders erfahren. Sie wollen 
darin herumtoben, in der Erde spielen,auf Bäume klettern oder sich im 
Gebüsch verstecken können.Dies sind natürliche und überaus wichtige 
Bedürfnisse, die, wenn sie ausgelebt werden können, zur sozialen und 
persönlichen Entwicklung der Kinder beitragen. 

Doch in der Großstadt, wo viele Menschen, aber auch Tiere und Pflanzen, 
auf engem Raum leben, ist das nicht überall möglich. Solche wertvollen 
und vielschichtigen Biotope wie am Nordostufer der Rummelsburger 
Bucht gibt es nicht an jeder Ecke in Berlin und sie müssen als Rückzugs-
orte für viele Tierarten von den Menschen – Groß und Klein – in Ruhe 
gelassen werden. Doch das heißt nicht, dass Stadtkinder keine Natur 
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erleben dürfen. Hier an der Rummelsburger Bucht bietet sich die ver- 
wilderte Brache am östlichen Ende des Wohngebiets, oberhalb des 
Marzahn-Hohenschönhausener Grenzgrabens, dafür an. Für die Kinder 
des Wohngebiets ist das nichts Neues, sie spielen dort schon lange! 
Doch leider findet sich dort auch viel Müll, mal abgesehen von den vielen 
Gartenabfällen, die eigentlich auf grundstückseigene Komposthaufen 
gehören (und wunderbare Gartenerde liefern würden). Auch als Toilette 
werden die undurchsichtigen Gebüsche auf der Brachfläche missbraucht – 
Bedingungen, unter denen man seine Kinder eher ungern spielen lässt. 
Deshalb kam die Idee auf, dort einen Naturerfahrungsraum zu etablieren. 
Was ist ein Naturerfahrungsraum? Das kann eine einfache, naturnahe 
Freifläche sein, auf der Bäume und Büsche stehen, wo Kinder unbeob-
achtet und selbstbestimmt spielen können. Im freien Spiel in der Natur 
erschaffen Kinder die Regeln selbst, probieren sich aus und werden kre- 
ativ. Dabei lernen sie Situationen einzuschätzen, Probleme zu lösen und 
gewinnen ein Gefühl für ihre ganz eigenen Potenziale.

Um dies auf unserer Brachfläche sicher tun zu können, kümmern sich 
die Kids von nun an zusammen mit ihren Eltern, Vertretern der lokalen 
NABU-AG und der Jugendhilfe Lichtenberg (JuLi) auch darum, dass 
ihre Spielfläche in der Natur sauber bleibt. Den Auftakt bildete eine 
gemeinsame Müllsammelaktion am 24. April 2021, gefolgt von einer 
Schilder-Bastel-Aktion am 21. Mai. Die Schilder konnten nach dem 
Trocknen der Farben eine Woche später aufgestellt werden und können 
nun von den Spaziergänger*innen bestaunt werden. Weitere Treffen 
zur fantasievollen Gestaltung des Naturerfahrungsraumes gemeinsam 
mit den Kindern sowie regelmäßige Müllsammelaktionen sind für die 
Zukunft geplant, um aus einer vernachlässigten Brache einen wertvollen 
Raum zu schaffen, in dem Kinder die Natur noch direkt erfahren und 
ganz nebenbei ein Umweltbewusstsein entwickeln können.
Susann Ullrich, NABU-AG Rummelsburger Bucht

Sportplatz Georg-Löwenstein-Straße
Wir brauchen Ersatz, sobald die Grundschule 
gebaut wird
Seit vielen Jahren wird die Sportfläche an der Georg-Löwenstein-Straße 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen intensiv genutzt. Das Ge- 
lände mit dem Fußball- und Basketballfeld sowie weiteren Freiflächen ist 
ein sozialer Treffpunkt für Familien, Hundefreunde und Spaziergänger 
bis über den Kiez hinaus. Doch schon länger droht ihm das Aus: 2014 
sollte die Fläche einer Regenwasserreinigungsanlage weichen. Die 
Planung wurde fallengelassen. 2017 wurden dann der Anwohnerschaft 
Pläne für eine Grundschule auf dem Gelände vorgestellt. Der damalige 
Schulstadtrat Wilfried Nünthel versprach öffentlich, dass die schuleige-
nen Sportflächen auch für den Freizeitsport ungehindert zugänglich 
sein würden.

Nun wird es ernst: Eine dreizügige Grundschule wird auf dem Gelände 
entstehen. Bereits in diesem Herbst soll ein Bauzaun die Fläche 
umschließen, im Frühjahr 2022 die Bauarbeiten beginnen und im 
Sommer 2023 die Schule öffnen. Der jetzige Schulstadtrat Martin 
Schaefer wünscht sich zwar eine mögliche Nutzung der Sportflächen 
für die Nachbarschaft. Dies könne aber nur von der künftigen 
Schulgemeinschaft entschieden werden. Wenn diese die Mitnutzung 
durch die Anwohnerschaft ablehnt, entfällt diese wichtige Sportfläche 
für unseren Kiez mit fast 5.000 Einwohnenden und der höchsten 
Kinderdichte in ganz Berlin. Bei einem kurzfristigen digitalen 
Townhall-Gespräch am 4. Mai mit Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst und Stadtrat Schaefer wurde der Unmut deutlich: Etwa 100 
Menschen nahmen teil, die meisten Fragen drehten sich um die 
bedrohten Sportflächen. Eine zeitgleich gestartete Online-Petition zum 
Thema erreichte 250 Unterschriften.

Für die freizeitsportinteressierte Nachbarschaft ist die jetzige 
Situation untragbar. Der bestehende Sportplatz soll entfallen, ohne 
dass Alternativen während der Bauphase zur Verfügung gestellt 
werden. Auch nach dem Bau ist die Mitnutzung der Sportfreiflächen 
der künftigen Grundschule unwahrscheinlich: Selbst, wenn die neue 
Schulgemeinschaft der Öffnung für die Anwohnerschaft zustimmt, 
wird es spätestens an der Frage scheitern, wer den vorgeschriebenen 
Sportwart bezahlt und für Vandalismus oder Sportverletzungen haftet. 
Aus diesem Grund gibt es in Berlin kaum Beispiele für eine solche 
Doppelnutzung. 

Unsere Initiative fordert vom Bezirksamt schnellstmöglich Ersatz, der 
während und nach der Bauphase ungehinderten, uneingeschränkten 
Freizeitsport möglich macht. Denn es gibt Alternativen, etwa auf der 
Fläche an der Hauptstraße 8 oder auf der leicht erhöhten Naturbrache 
südlich des künftigen Schulgeländes. In der Sitzung der Bezirksverord-
neten vom 27. Mai wurde beschlossen, dass diese Brache bis vorn am 
Ufer überwiegend im jetzigen Zustand belassen wird und mögliche 
Änderungen in öffentlichen Veranstaltungen mit der Anwohnerschaft 
entschieden werden sollen. Diese Anwohnerbeteiligung fordern wir 
auch für die weitere Planung der Schule und hoffen, dass sich möglichst 
viele Menschen aus unserer Nachbarschaft für den Erhalt von Fußball 
und Basketball im Kiez mit einsetzen.
Stephanie Lücke

Sprachcafé Rummelsburg:
Die Welt bei uns zu Hause in Rummelsburg
Malik aus Syrien, Zaky aus dem Irak und Mauro aus Brasilien, Kristina 
aus Indonesien, Edrin aus Uganda und Ewa aus Polen – sie alle haben 
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sich schon hier im Kiez getroffen, um sich auszutauschen. Seit 2018 
kommen Menschen aus aller Welt in unterschiedlichen Besetzungen 
jeden Freitag im Sprachcafé Rummelsburg zusammen, um sich auf 
Deutsch zu unterhalten. 

Es gab laute, bunte Treffen mit Kind und Kegel bei arabischem Essen 
auf dem Boden des Galerieraums im Alten Lazarett, ruhigere und inten- 
sive Gespräche am Gartentisch unter dem Birnbaum, lustige Runden in 
denen viel gelacht und mit Händen und Füßen gestikuliert wurde und 
seit 2020 immer wieder Online-Treffen über Zeit- und Ländergrenzen 
hinweg. Dabei gab es digitale Lebenszeichen aus stillen Wohnungen, 
irgendwo in Osteuropa während eines strengen Lockdowns oder Video- 
gespräche während der Mittagspause aus einem Krankenhaus in Uganda 
und manchmal direkt aus der Wohnung gegenüber – aber durch den 
Corona-Abstand gefühlt meilenweit entfernt.

Das Sprachcafé schafft Verbindung zwischen Menschen, die sich sonst 
nicht unbedingt über den Weg laufen würden. Das waren vor Corona die 
neu zugezogene syrische Familie von der anderen Seite der Hauptstraße, 
die unbegleiteten geflüchteten Jugendlichen aus dem Interkulturellen 
Jugendwohnheim, die für ihren Schulabschluss lernen, die weltgewandte 
Wissenschaftlerin mit ugandischen Wurzeln, die thailändische Inhaberin 
einer Massagepraxis, die Kieferorthopädin aus dem Iran, die Kosmetike-
rin aus der Ukraine, die frischgebackene Rentnerin aus Berlin und die 
Filmrestauratorin aus Polen, die Reinigungskraft aus der Ukraine, die 
Austauschschülerin aus Russland und die Au-Pairs aus Kambodscha 
und Südafrika. Die Liste ließe sich noch verlängern.

Sie alle verbindet der Wunsch Deutsch zu lernen, neue Leute kennen zu 
lernen und sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu profi- 
tieren. Dafür steht das Sprachcafé unter dem Dach des WiR-Vereins.

Interview mit der Initiatorin des Sprachcafés, Sigrune Golderer 
(SG):
WiR: An wen richtet sich das Sprachcafé?
SG: Egal ob Muttersprachler*innen oder Deutsch-Lernende, alle sind 
im Sprachcafé willkommen! Das können Wander-Arbeiter*innen von 
den Rändern dieser beliebten und privilegierten Wohngegend sein, die 
in selbst gebauten Hütten leben, Expats aus den neuen Eigentumswoh-
nungen oder Nachbar*innen, die sich einfach nur kennenlernen und 
ins Gespräch kommen wollen und die Arbeit des Sprachcafé ehrenamt-
lich unterstützen möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. So- 
bald es die Situation wieder zulässt, jeden Freitag um 17 Uhr im Alten 
Lazarett und bis dahin online.
WiR: Wie bist du auf die Idee gekommen, in Rummelsburg ein Sprach- 
café zu eröffnen?

SG: 2015 habe ich in einer Notunterkunft für Geflüchtete angefangen 
ehrenamtlich Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Dabei ist meine 
alte Liebe zu Sprache und Literatur neu entflammt, so dass ich mich 
Anfang letzten Jahres für diese Arbeit mit einer Weiterbildung qualifizie-
ren und danach als freiberufliche Dozentin an einer Sprachschule arbei- 
ten konnte. Seit drei Jahren betreibe ich nun das Sprachcafé ehren- 
amtlich. Der WiR-Verein stellt uns dafür kostenlos die Räumlichkeiten 
zur Verfügung. Unterstützt wurde das Café zudem vom Kiezfond 
Lichtenberg. 

Es ist mir eine sehr große Freude diesen Ort der Begegnung und 
Verbindung geschaffen zu haben und zu sehen, wie sich Sprachtan-
dems gefunden haben, wie Freundschaften entstanden sind und wie 
immer wieder neue Gesichter auftauchen und unsere Treffen beleben 
und bereichern.

Kontakt:
Sigrune Golderer, Telefon: 0157 / 39 41 05 88, Jeden Freitag von 17 – 18 
Uhr im Alten Lazarett, Friedrich-Jacobs-Promenade 14, 10317 Berlin 
oder online: https://meet.jit.si/sprachcaférummelsburg
Sigrune Golderer

Karate an der Bucht
Seit September 2020 freut sich der Verein TRADITIONELL KARATE DO 
BERLIN e. V. in Kooperation mit dem WIR e. V.  Karate Training in der 
Rummelsburger Bucht anbieten zu dürfen. Auch wenn die allgemein 
bekannte Lage es uns nicht leicht gemacht hat, so haben wir es doch 
geschafft, zwei hochmotivierte Trainingsgruppen à 7 Kindern aufzu-
bauen. Seit Oktober letzten Jahres erfolgt das Training vollständig 
online.

Nichtsdestotrotz haben die Kids im Alter von 6–9 Jahren (Gruppe 1) 
und 9–12 Jahren (Gruppe 2) ihre 1. Prüfung bereits erfolgreich gemeis-
tert! Neben dem wöchentlichen Training versuchen wir kleine Veran- 
staltungen zu organisieren. So fand vor Kurzem eine Fragerunde statt, 
in der unser Trainer Robert mit allen möglichen Fragen zum Karate 
oder auch persönlicher Natur gelöchert werden konnte. So war zum 
Beispiel interessant, wie man Karate nun korrekt ausspricht oder ob 
Robert ein Haustier hat :) 

Was wir uns für die nächste Zeit wünschen und vornehmen? An erster 
Stelle wäre natürlich ein gemeinsames Training im Alten Lazarett wieder 
wunderbar. Perspektivisch wollen wir unser alljährliches Trainings-
lager im schönen Brückentin wieder stattfinden lassen. Zu guter Letzt 
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wollen wir versuchen unser Kursangebot zu erweitern. Dabei sind wir 
von vielen Gegebenheiten abhängig, was uns aber nicht davon abhält 
euch Traditionelles Karate beibringen zu wollen!

Besucht uns gerne auf Facebook oder unserer Website  
www.traditionell-karate-do-berlin.de 
Robert Scharf /Trainer

An Bord bei Optimisten und Piraten:  
Segeln auf dem Rummelsburger See

Der Rummelsburger See ist das einzige innerstädtische Revier, auf dem 
man Segeln lernen und üben kann. Wer an der Bucht spazierengeht, 
kann deshalb auch in diesem Jahr wieder die bunten Segel der kleinen 
Segelboote vom Typ „Optimist“ und die weißen Segel der eleganten 
„Piraten“-Jollen über den See leuchten sehen. Der Bootsclub Rummels- 
burg e.V. und die Segelschule „Pura Vida“ haben sich sorgfältig an die 
geltenden Regeln für den Infektionsschutz angepasst. Trotz der pande- 
miebedingten Einschränkungen des Schulbetriebs konnte daher die 
Segelsaison mit digitalen Kursen am benachbarten Immanuel-Kant-
Gymnasium vorbereitet werden. Nun hat die AG Segeln der Schule die 
praktische Ausbildung auf dem Wasser begonnen. 

Das Angebot gilt aber nicht nur für Schüler: Egal in welchem Alter, egal 
ob unter Segeln oder mit einem Motor: Wer Bootfahren lernen möchte, 
kann sich vom Einsteigerkurs bis zum amtlichen Führerschein ausbil- 
den lassen.Wer schon segeln kann, findet Spaß im Kindersegelclub oder 
kann bei passendem Wind und guter Laune als Jugendlicher und Er- 
wachsener eine Jolle ausleihen für einen schönen Törn 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“ ausleihen. Auch hierfür gibt es Kurse 
vom Einsteigerkurs bis zu speziellen Trainingskursen für Fitness, 
Pilates oder Schwangerschaftsrückbildung. Letztere werden z. T. als 
Rehabilitationsleistung von der Krankenkasse finanziell getragen.

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!
Bootsclub Rummelsburg e.V.

„Können wir zu Ihnen zur Beratung kommen?“
So beginnen häufig die telefonischen Anmeldungen, wenn sich 
Ratsuchende an uns in der Familienberatung an der Erlöserkirche 
wenden:

„… Wir stecken schon seit geraumer Zeit in einer Krise und wenn der 
Streit ganz heftig ist, fällt auch das Wort Trennung. Wir sind seit 14 
Jahren zusammen, unsere Kinder sind 10 und 3 Jahre alt. Mittlerweile 
bekommen sie die Streitigkeiten mit. Der Große wird wütend und 
aggressiv, die Kleine zieht sich ängstlich zurück, schreckt nachts auf 
und weint.Vielleicht können ja gemeinsame Gespräche mit einer neu- 
tralen Person helfen, dass wir unsere Beziehung doch noch retten 
können. Wir waren einmal so glücklich miteinander …“

Paarberatung ist ein häufiges Beratungsanliegen, aber auch psycho-
logische Beratung und Mediation im Rahmen von Trennung, Scheidung 
und Umgangsregelungen wird oft nachgefragt. Erziehungsberatung 
wünschen sich Ratsuchende, wenn sie sich Sorgen um ihre Kinder 
machen oder sich hilflos fühlen oder wenn der Impuls von der Schule 
oder dem Kindergarten kommt. Wir beraten auch Einzelne, die sich in 
einer persönlichen Lebenskrise befinden, die an einem Wendepunkt 
im Leben angekommen sind oder die mit ihrer momentanen Situation 
unzufrieden oder verzweifelt sind und nicht weiterwissen.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Es geht darum, ein 
Verständnis für die Probleme zu erhalten, Ressourcen aufzudecken 
und neue konstruktive Lösungswege mit Hilfe von Beratung zu finden. 
Oder eine Situation zu akzeptieren und zu schauen, wie man dennoch 
das Beste daraus machen kann.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:  
beratung.immanuel.de.

Sie erreichen uns telefonisch unter 030/ 52 206 49 (AB ist geschaltet) 
oder per Mail unter familienberatung.rummelsburg@immanuel.de 
oder über die Onlineberatung familieimzentrum-n.beranet.info.

Unsere Beratungsstelle befindet sich auf dem Gelände der Erlöserkirche 
im Dachgeschoss des Kindergartens, Nöldnerstraße 43, 10317 Berlin.
Christiane Zießler / Einrichtungsleiterin



WiR Erinnern: 
Tag des offenen Denkmals – Zeitzeugen gesucht

Zum Tag des offenen Denkmals finden am Sonntag, 12. September 
2021, vom Alten Lazarett ausgehend wieder zwei Führungen zur 
Geschichte des Arbeitshauses und späteren Gefängnisses Rummels-
burg statt (10.30 Uhr / 12 Uhr). Tagesaktuelle Infos dazu bitte auf der 
Homepage des WiR-Vereins nachlesen!

Zudem suchen wir neben historischen Aufnahmen von Arbeitshaus 
und Strafanstalt weitere Zeitzeugen, die als Gefängnisinsassen, Justiz- 
oder Polizeimitarbeiter aus eigener Anschauung über den Alltag in der 
Strafanstalt Rummelsburg berichten können. Kontakt Lukas Philippi: 
erinnern@wir-in-rummelsburg.de 
Lukas Philippi

„Kiezfonds – Was gibt es Neues?“
Unsere ehrenamtlich arbeitende Bürgerjury macht Dinge möglich!  
Sie besteht derzeit aus 16 Mitglieder*innen aller Altersstufen aus dem 
gesamten Quartier und entscheidet über eingereichte Kiezfondsanträge. 
Sie sorgt dafür, dass die Rummelsburger Bucht bunter und lebendiger 
wird und fördert direkt das ehrenamtliche Engagement von Anwoh-
ner*innen.

Der Rummelsburger Bucht stehen, wie allen Stadtteilen in Lichtenberg, 
jedes Jahr 10.000 Euro zur Selbstverwaltung zur Verfügung. Gefördert 
werden Projekte bis zu einem maximalen Volumen von 1.000 Euro pro 
Antrag. Anträge können über die Stadtteilkoordination (STK), vertreten 
durch das iKARUS stadtteilzentrum, eingereicht werden. Die Mitarbei- 
ter*innen der STK stehen den Antragsteller*innen mit Rat und Tat zur 
Seite und setzen sich im Rahmen ihrer Möglichkeit für die Bewilligung 
von Projekten ein.

Manche Projekte sind ganz leise und fallen nur nach und nach auf, wie 
bspw. der neue Schaukasten am Ufer der Zillepromenade. Andere Pro- 
jekte sind groß und tragen ihren Teil zur Bekämpfung des Mülls in der 
Bucht bei, wie die Müllsammelaktion von Spree:publik. Einige sind 
künstlerischer Natur und öffnen mit ihrer individuellen Betrachtungs-
weise die Augen für Neues. Es brechen wieder Zeiten für Geselligkeit 
an und auch die Förderung von kleinen Kiezfesten wird wieder möglich 
sein.

Der Kiezfonds ermöglicht es, den Stadtteil zu verändern, zwar nur im 
Kleinen, dafür aber mit dem Rückhalt und der wachsenden Identifika-
tion der Anwohner*innen mit ihrem Quartier.

Die Bürgerjury Rummelsburger Bucht freut sich über weitere Mitglie- 
der*innen und steht jedem offen, der sich für seinen Stadtteil enga- 
gieren möchte und direkte Bürgerpartizipation und Selbstverwaltung 
sucht. Die Bürgerjury, die Projektanträge und dessen Bewilligung 
spiegeln genau das wider, was man erfährt, wenn man die Rummels-
burger*innen näher kennenlernt: Ihnen liegt ihr Stadtteil, ihr Zuhause 
und die Menschen darin sehr am Herzen. 

Interesse geweckt? 
Dann melde Dich gerne beim iKARUS stadtteilzentrum.  
Wir freuen uns über Deine Ideen und fördern Dein Engagement!

ikarus@sozdia.de , 030 / 89 62 25 52 
Alexander Bittner / iKARUS stadtteilzentrum

Seesanierung

Wie bekannt, wird die Sanierung des Seebodens im Westteil des 
Rummelsburger Sees zwischen 2021 und 2025 erfolgen. Träger ist die 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK).

Dazu wird dieses Gebiet mit Rammprofilen abgekapselt, es wird sozu- 
sagen ein „See im See“ geschaffen. Daraus sollen dann bis in 7 Metern 
Tiefe die hochvergifteten Bodenbereiche ausgebaggert, entsorgt (wohin / 
wie?) und durch unbelastete Mineralstoffe ersetzt werden. Vorgesehen 
ist dann die Revitalisierung dieser Flachuferbereiche, kombiniert mit 
entsprechenden Schutzzonen gegen das Befahren und Ankern von 
Booten.

 Als erste Maßnahmen wurden

• im Februar 2021 die direkt am Ufer stehenden Bäume gekappt  
und entfernt,

• im Frühjahr 2021 wurden engmaschige Bodensondierungen am  
Ufer und im See vorgenommen, auf der Suche nach Altmunition,

• im April 2021 am Paul-und-Paula-Ufer ein Fußgängertunnel 
errichtet „als Schutz vor den Arbeiten“, die noch gar nicht richtig 
stattfinden. Gleichzeitig wurde der See mit Sichtbarrieren abge-
schottet. Bislang leider ohne jegliche Informationen üver das  
Wieso und Warum dieser Maßnahme;

• Auch seit 04 / 21 ist im See mit Bojen eine Fahrzone für die 
Arbeitsschiffe markiert. Seitdem haben die meisten der Boote 
diesen Bereich und ihre Liegeflächen am Paul-und-Paula-Ufer 
verlassen und sind ostwärts auf dem See verzogen.

• Der SenUVK hat zugesagt, dass noch im Frühsommer 2021 alle 
Haushalte in Rummelsburg und Stralau mit Postwurfsendungen 
über weitere Details informiert werden und dass zu einer Bürger-
veranstaltung eingeladen werden soll. 

Das Kiezforum bleibt am Ball und wird online sowie in den Schautafeln 
an der Bolle-Promenade und im Medaillon-Park darüber informieren.
Jürgen Laue

Müll Ahoi
Um 18.00 Uhr legt der Ponton von Jan Ebel am 22h-Anleger in der 
Rummelsburger Bucht ab. Erschöpft blickt er zurück: “Das war wahr- 
scheinlich bisher unsere größte Aufräumaktion.” – obwohl dieses Jahr 
schon mehrere hundert Fahrräder und E-Roller aus der Spree gezogen 
wurden.

– 7 –
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Sechs Stunden lang haben die Mitglieder der Spree:publik und 
Anwohner*innen an diesem Sonntag, den 6.6.2021, die Ufer, auf und 
unter Wasser aufgeräumt. Ein 10 m³ Container stand bereit, um herum- 
liegenden Hausmüll, Treibgut, aber auch Schlauchboote und kleinere 
Wracks aufzunehmen. “Sogar zwei Badewannen haben wir gefunden,” 
sagt Jan Ebel. Bei 26° im Schatten und permanentem Sonnenschein 
kam von der Greifzange bis zu Axt und Kettensäge alles zum Einsatz, 
was nötig war, um gleich drei Boote zu bergen und tonnenweise Unrat 
zu entsorgen.

Das alles war nur dank einer hohen Beteiligung und Hilfsbereitschaft 
der Nachbarschaft möglich. Insgesamt packten über 40 Helfer*innen 
zu Lande und zu Wasser an. Zwischenzeitlich sprangen sogar noch 
Sonnenbadende hinzu, um gemeinsam ein größeres Wrack per Seil an 
Land zu ziehen.

Die Spree:publik bedankt sich auch herzlich beim Kiezfonds-Bürger-
haushalt Lichtenberg, durch den die finanziellen Mittel für diese 
Aktion bereit gestellt wurden. Tatsächlich war die Aktion so erfolgreich 
und die Hilfe so groß, dass der angemietete Container trotz sorgfälti-
gem Stapeln nicht ausreichte. Für die verbliebenen Wrackteile wird 
nun nach weiteren Entsorgungsmöglichkeiten gesucht. Die Aktion war 
von Wasserschutzpolizei, Wasserbehörde, Wasserstraßenamt und 
sogar Landesdenkmalamt genehmigt.

Schon am 3. Juli veranstaltet die Spree:publik den “Rummel auf der 
Bucht”, ein Seefest mit Workshops, Tanz, Rundfahrten für Anwohner*in-
nen und alle Berliner*innen. Für den Herbst plant die Spree:publik 
eine weitere Reinigungsaktion, bei der dann hoffentlich auch wieder 
gemeinsam mit dem NABU die Röhrichtbereiche gesäubert werden 
können. “Zweifelsohne ist der Nutzungsdruck auf den See sehr hoch. 
Deshalb strengen wir uns mit aller Kraft an, dass die Bucht für alle ein 
schöner Ort bleibt!” sagt Jan Ebel. Bis dahin freuen wir uns auf weitere 
Zusammenarbeit mit den Nachbar*innen, dem Kiezfonds Lichtenberg 
und allen Wasser-Interessierten.

MÜLL AHOI – Eure SPREE:PUBLIK

Rückfragen:
kontakt@spreepublik.org oder  
Claudius Schulze: cs@spreepublik.org
Claudius Schulze

Der zweite Kiezschaukasten
Etliche Hindernisse gab es zu überwinden: Die Pandemie und ihre 
Folgen für alle Beteiligten, der Standort, die ungeplanten Buddelarbeiten 
durch Vattenfall-Fernwärme. Doch nun steht der schöne neue Schau- 
kasten, eingepflanzt an der Zille-Promenade direkt neben der – unter-
irdischen – Mündung des Ruschegrabens in den Rummelsburger See.

Der Kasten wird der Nachbarschaftsinfo dienen, unter anderem dem 
iKARUS Stadtteilzentrum Rummelsburg, dem WiR e.V. Nachbarschafts-
verein und dem Kiezforum Rummelsburg. Hier gibt es fortan die Mög- 
lichkeit zum Info-Austausch. Für vorhandene und kommende Anwohner 
ebenso wie für die vielen Erholungssuchenden und Spaziergänger am 
See.

 Im Schaukasten hängt bereits großflächig der Plan unseres Kiezes, 
nun häufig von Interessierten inspiziert. Für 2021 ist eine aktualisierte 
Version dieses Kiezplans geplant, ebenfalls gefördert mit Mitteln aus 
dem Kiezfonds.

Wiederum erweist sich: Privates Engagement lohnt sich; der Kiezfonds 
hat diese Initiative zum Schaukasten einhellig begrüßt und finanziert. 
Das Gleiche gilt für alle Kiezbewohner – engagiert Euch und bringt 
Eure Vorschläge ein, gerne auch zum Kiezforum. 
Jürgen Laue

Präsenz der Polizei
45 weitere sogenannte Kontaktbereichsbeamte haben am 3. Mai 2021 
ihren Vollzeit-Dienst in Stadtteilen außerhalb der Innenstadt begonnen, 
wie Innensenator Andreas Geisel und Polizeipräsidentin Barbara Slowik 
am Dienstag im Wedding sagten. Die Polizei will so präsenter und näher 
an den Menschen dran sein. Die Beamten sind unterwegs, auch an der 
Rummelsburger Bucht. Hier die Kontaktdaten aus der Rummelsburger 
Bucht

• Peter Fischbach, Kontaktbereichsbeamter
• Mobil: 0151 - 21567620
• E-Mail: peter.fischbach@polizei-berlin-de 

Hans Pagel

ALDI – Hochhaus
Wer kennt ihn nicht, „unseren ALDI“, das Geschäft an der Hauptstraße? 
Manche Anlieger schüttelten ungläubig den Kopf, als sie Ende April 
2021 vom Plan der KILIAN Investoren hörten, das Geschäft abreißen 
und mit sechsgeschossigem Aufbau wieder errichten zu lassen; mit 
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künftig rein gewerblicher Nutzung. Zugleich soll auf der anliegenden 
Brachfläche lt. vorläufiger Planung eine Abfolge von Neun- und 
wiederum Sechs-Geschossern entstehen; ebenfalls ohne Wohnnutzung. 
Im Lichtenberger Bauamt wurde binnen zwei Jahren und in enger Ab- 
stimmung mit dem Grundeigentümer Kilian geplant, diese Gesamtfläche 
als „Kerngebiet“ auszuweisen. 

Die Lichtenberger Bürgerinnen und Bürger standen nun vor ihrer Beur- 
teilung dieses B-Plan Entwurfes.

Bauamt und Fa. Kilian luden ein zu einer öffentlichen Vorstellung ihrer 
Pläne per Online-Teilnahme.

Überraschend beteiligten sich über 100 Teilnehmer. Sämtliche Teil- 
nehmer begrüßten eine Entwicklung dieses länglichen Brachland Areals. 
Neben Stimmen der uneingeschränkten Zustimmung zu dieser Planung 
gab es etliche kritische Nachfragen, insbesondere zu

• der baulichen Übernutzung des Areals und dem optischen „Erdrücken“ 
der gegenüber liegenden Altbaustruktur im reinen Wohngebiet;

• der übergroßen Gebäudehöhe mit neun Stockwerken im Verhältnis 
zum zwei- bis viergeschossigen historischen Kommandanten Areals 
direkt gegenüber;

• den fehlenden Parkplätzen und infolgedessen der künftig möglichen 
Übernutzung des reinen Wohngebietes gegenüber durch PKW-nut-
zende Büroangestellte im Neubau;

• dem fehlenden, aber erforderlichen Fahrradweg entlang der Haupt- 
straße;

• der Frage der Versorgung, da der jetzige ALDI Markt die einzige 
Lebensmittel-Quelle im Kiez bedeutet und in Fußentfernung für 
etliche betagte Mitbürger darstellt; lt. Kilian wird eine Zwischen-
lösung untersucht.

Die Kilian Gruppe sagte zu, ein Verkehrskonzept erstellen zu lassen. 
Ebenso wie eine Untersuchung zur Umweltverträglichkeit/Nachhaltig-
keit der Planung.

Das Bauamt regte an, die Bürger sollten ihr Recht auf Stellungnahmen 
zur Planung nutzen. Auch die Vertreter der Kilian Gruppe sagten eine 
enge Kooperation zu.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern der kommende „Abwägungsprozess“ 
auf Amtsebene auf die Bürgerargumente eingehen und dazu beitragen 
wird, eine Verträglichkeit dieses Projektes mit der bestehenden Kiez- 
struktur zu ermöglichen.

Das Kiezforum wird die weitere Entwicklung verfolgen und informieren 
(etwa über die Kiezschaukästen).
Jürgen Laue

Bürobebauung wird überprüft

An der Köpenicker Chaussee 15 – 18, das ist gegenüber der Einmün-
dung vom Blockdammweg, wollte die Firma Archigon einen Komplex 
von Bürogebäuden errichten. Die Planungen wurden am 14. Oktober 
2019 öffentlich vorgestellt. Wir haben darüber berichtet. 

Auf 90.000 m2 Geschossfläche sollten 4.000 Arbeitsplätze entstehen. 
Auch ein kleiner Zugang zum Spreeufer war vorgesehen. Das höchste 
Gebäude sollte 50 m hoch sein. 

Bei der Vorstellung und wohl auch bei den Stellungnahmen zu dem 
vorhabenbezogenen Entwurf des Bebauungsplans wurde vielfach 
Kritik an der massiven Bebauung und insbesondere an der Bauhöhe 
geäußert, die die gegenüber liegende Gaswerksiedlung optisch völlig 
erdrückt. Außerdem wurde die Befürchtung geäußert, dass dadurch 
der Verkehr auf der Hauptstraße noch einmal erheblich zunehmen 
würde. Dem hat sich auch der Ausschuss der BVV für Stadtplanung 
angeschlossen.

Nun ist das Baukollegium auf das Projekt aufmerksam geworden und 
hat empfohlen, dass der Bebauungsplan erst einmal gestoppt wird. Es 
soll ein Wettbewerb für ein Konzept „Spreeküste“ ausgeschrieben 
werden. Darin sollte ein größerer Bereich entlang der Spree städte-
baulich geplant werden. Die Ausschreibung wird für Februar 2022 
erwartet.
Hans Pagel

Protest gegen die TVO: 
Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten
Seit nun über einem halben Jahrhundert gibt es Pläne, die östlichen 
Bezirke Berlins mit einer Schnellstraße zu verbinden. Diese Tangential- 
verbindung Ost (TVO) wird damit begründet, die parallelen Straßen 
wie die Treskowallee oder Köpenicker Straße zu entlasten. Doch 
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Sachverständige des Berliner Senats haben bereits festgestellt, dass 
die neue Schnellstraße sogar den gegenteiligen Effekt hätte. Mehr 
Straßen bedeuten nur mehr Verkehr.

Gerade in der heutigen Zeit, in der Berlin den Klimanotstand ausge- 
rufen hat, ist diese überholte Verkehrsplanung nicht länger tragbar. 
Ähnlich wie beim Bau der A100 wird ignoriert, dass sich die Welt in 
den letzten Jahrzehnten weitergedreht hat. Das Konzept der Autostadt 
aus der Nachkriegszeit muss einer klimagerechten und nachhaltigen 
Stadtplanung weichen. Zu allem Überfluss gefährdet der Bau auch 
noch das Naturschutzgebiet Biesenhorster Sand zwischen Biesdorf 
und Karlshorst und 15 Hektar Wald in der Wuhlheide.

Wir von der FridaysForFuture-Bezirksgruppe Lichtenberg fordern zu- 
sammen mit anderen Umweltverbänden und Organisationen den sofor- 
tigen Stopp der Planung und Umsetzung neuer Autoschnellstraßen 
durch Berlin.

Stattdessen sollte in den Ausbau des ÖPNV und in eine sichere Fuß –  
und Fahrradinfrastruktur investiert werden. Das hätte tatsächlich eine 
Reduktion des Verkehrs zur Folge, ist klimagerecht und bringt die nötige 
Verkehrswende voran. Die Politik muss nun zeigen, dass der ausgeru- 
fene Klimanotstand nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern tat- 
sächlich Auswirkungen hat – sonst werden die Folgen der Klimakrise 
nicht lange auf sich warten lassen.

FridaysForFuture Lichtenberg setzt sich für Verkehrsthemen und viele 
andere Aspekte der Klimapolitik im Bezirk ein. Plenum montags 18 Uhr 
digital. Kontakt: lichtenberg@fridaysforfuture.berlin /  
Instagram (fff.berlin_lichtenberg) / Twitter (@fff_lberg)
Stefan und Paula, FFF Lichtenberg

Die Spreestudios
Mancher fragt sich: Was tut sich dort am Südostende unseres Kiezes? 
Dieses Gelände liegt verwunschen direkt jenseits der Stichstraße „An 
der Alten Flussbadeanstalt“. Es hat eine bewegte Geschichte.

• Ab 1928 große Flussbadeanstalt, gespeist mit dem warmen Wasser 
aus den Kühlwässern des damals hochmodernen Kraftwerks 
Klingenberg.

• Mit Sand- und Wiesenflächen, Kiosken, Restaurant, Kinderplantsche, 
10-Meter Turm, Wettbewerbsbahnen, …

• 1945 einige Bombentreffer, doch bis 1948 Weiterbetrieb.
• Ab 1949 Umwandlung in eine der zentralen Zollstationen der DDR. 

Fortan hier Kontrolle der internationalen Briefe, Röntgen der Pakete, 
Öffnen und Entnahme von Geschenken.

• Ab 1990 Dornröschenschlaf. Garagengelände. Verwahrlosung.
• Ab 2011 schrittweise Entwicklung und Schaffung von kreativer 

Architektur mit Start-Ups, Künstlern, Kreativen. 

• Vorgesehen ist die Revitalisierung des historischen Restaurants 
direkt neben dem Kühlwasserauslauf.

• Begonnen wurde nun mit dem Bau eines Boutique Hotels, an der 
Ecke zur Hauptstraße.

Das Kiezforum plant dazu eine Vorstellung dieser Entwicklungen, 
pandemiebedingt ggf. online. Zudem ist an eine Führung zu all diesen 
neuen Gebäuden gedacht. Für Details schauen Interessenten bitte in 
die Schaukästen an der Bolle-Promenade und am Medaillonplatz.
Jürgen Laue

Imbiss Box am S-Bahnhof
Seit Anfang Mai haben wir einen Imbiss-Stand vor dem S-Bahnhof 
Rummelsburg. Wie die Geschäftsführerin Frau Türkel mitteilt, bietet 
sie den Service 7 Tage die Woche – auch an Feiertagen – und praktisch 
rund um die Uhr an.

Morgens geht es schon los, wenn die Bauarbeiter zur Arbeit gehen. 
Dann kommen Schulkinder und mittags wird das Angebot natürlich 
auch angenommen. Der Imbiss ist häufig bis Mitternacht oder noch 
länger geöffnet 

Angeboten werden nicht nur Döner und Currywurst, sondern auch 
vegetarische Kost. Lebensmittel wie Fleisch und Gemüse werden täg- 
lich frisch angeliefert. Die Soßen werden vor Ort selbst angerichtet.

Um den Standort auf dem Bahngelände hat ihr Chef über 2 Jahre 
gekämpft, bis er endlich genehmigt wurde, sagt Frau Türkel.

In Zusammenarbeit mit der Pflegestation an der Hauptstraße gegen- 
über wird für Kunden, die nicht selbst kommen können, auch ein 
Bring-Service angeboten. Man kann die Bestellungen auch telefonisch 
(0176 - 66863685) aufgeben, um die Wartezeit zu verkürzen.

Hans Pagel
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Namenspatrone der Nachbarschaft:
Gisèle Freund 
(*19.12.1908 als Sophia Gisela Freund in Berlin-Schöneberg,  
† 31.03.2000 in Paris),

Gisèle Freund, Soziologin und eine der berühmtesten Fotografinnen 
des 20. Jahrhunderts, ist die Namenspatin für den Gisèle-Freund-Hain, 
der Zuwegung zum zweiten „Artists-Village-Komplex“ in unserem 
Kiez. Bekannt wurde sie zunächst durch ihre natürlichen Portraits von 
Persönlichkeiten aus Kunst und Politik, später durch ihre engagierten 
Foto-Reportagen.

Als Tochter einer liberalen, wohlhabenden jüdischen Unternehmer-
familie – ihr Vater war auch ein bedeutender Kunstsammler und Mit- 
glied der gebildeten Berliner Gesellschaft – entwickelte sie schon sehr 
jung Selbstbestimmtheit und ihr Interesse für Bilder, Literatur und 
soziale Themen (bereits als Jugendliche Mitglied der sozialistischen 
Jugend). Das väterliche Geschenk zum Abiturabschluss – eine Leica – 
bestimmte dann ihren beruflichen Weg.

1929 begann sie ihr Soziologie-Studium in Freiburg, wechselte 1930 
nach Frankfurt am Main zu Karl Mannheim und Max Horkheimer, be- 
fasste sich dort und in Paris auch mit der Theorie der Fotografie. Nach- 
dem 1933 ihre Professoren in Frankfurt in den Zwangsruhestand ver- 
setzt wurden und auch ihre politisch linke Studentengruppe aufflog, 
entschied Freund sich 1933 zur Emigration nach Paris an die Sorbonne 
und promovierte dort mit einer Dissertation über die Fotografie im 
Frankreich des 19. jahrhunderts, gefolgt von weiteren kunst- und 
politisch-soziologischen Arbeiten. Noch als Studentin in Frankfurt 
hatte sie mit ihrer Leica 1932 die letzte freie 1.-Mai-Großkundgebung 
fotografiert, Beginn ihrer Fotojournalistinnen-Laufbahn.

In Paris eröffnete Freund ihr eigenes Fotostudio, portraitierte zahl- 
reiche SchriftstellerInnen (z. B. Virginia Woolf) und KünstlerInnen – 

ca. 80 heutzutage berühmte Portraits entstanden in wenigen Jahren. 
Ihren Lebensunterhalt verdiente sie allerdings mit Fotoreportagen für 
internationale Zeitschriften.

1940, nach dem Sieg der Deutschen über Frankreich, musste Gisèle 
Freund erneut vor den Nazis fliehen. Da sie durch eine Scheinehe mit 
einem Franzosen die französische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, 
gelang ihr 1941 die Flucht über Südfrankreich nach Argentinien. Dort 
konnte sie ihre Karriere als gefragte journalistische Fotografin mit 
Portraits und Reportagen aus allen Bereichen Süd- und Mittelamerikas 
weiter verfolgen. Zum Eklat kam es 1950 anlässlich einer entlarvenden 
Fotoreportage über Evita Peron. Sie musste auch Argentinien wieder 
verlassen und kehrte nach einem kürzeren Aufenthalt in Mexico (Por- 
trait Künstlerehepaar Diego Ribera und Frida Kahlo) 1953 nach Paris 
zurück.

Dort arbeitete sie wieder für französische und deutsche Zeitschriften. 
Deutschland besuchte sie nach ihrer Emigration erst ab 1957 wieder. 
In der Folgezeit dokumentierte sie in mehreren Foto-Reportagen 
Kriegshinterlassenschaften in Deutschland, die Teilung Berlins, die 
kleinbürgerlich-spießige Adenauer-Gefolgschaft.

Ab 1968 erfährt Freunds Werk weltweite Würdigung, sie selbst war 
aber nur noch selten fotografierend unterwegs. 1981 führte sie noch 
den Auftrag für das offizielle Portrait des Staatspräsidenten François 
Mitterand aus. Sie wurde im Alter mit vielen Ehrenämtern betraut, 
1991 sogar zur Ritterin der französischen Ehrenlegion geschlagen. 
Barbara Greiner

Quellen: 
• Gisèle Freund (1908 – 2000) Lebensreise in Bildern
• https://www.stadtmuseum.de/gisele-freund
• https://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/gisele-freund

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.
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Robert Scharf, S. 6 Susanne Böhm & Anke Jobs, S. 7 Jürgen Laue, S. 8 Spreepublik & Michael Engstfeld, S. 9 KIM Kilian Immobiliengruppe 
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Terminübersicht 2021
• Lange Nacht der Bilder | Freitag bis Sonntag, 3.–5. September im Alten Lazarett
• Tag des offenen Denkmals | Sonntag, 12. September 

Treffpunkt: Altes Lazarett, Führungen 10.30 Uhr / 12.00 Uhr (bitte tagesaktuell auf Homepage informieren)
• Vortrag über Auslandsaufenthalte nach der Schulzeit | Sonntag, 12. September um 18.00 Uhr im Alten Lazarett (oder, wenn 

nicht möglich, dann online)
• WiR Flohmarkt | Samstag, 25. September 2021 von 10.00 bis 16.00 Uhr vor dem Alten Lazarett
• W.i.R. Musikclub | jeden 3. Sonntag im Monat um 17.00 Uhr im Alten Lazarett
• Kiezforum | jeden 2. 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 Madeleine & Benno von JuLi in und um den Jugendbus | dienstags bis freitags 15.00 – 20.00 Uhr, Hauptstraße 8
• Ü55-Angebot | mittwochs 09.00 – 13.00 Uhr im Alten Lazarett 
• Mobiles Familienbüro Lichtenberg (kostenfrei und anonym) | jeden Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr im iKARUS stadtteilzentrum 

(bitte machen Sie vorher einen Termin unter 030 - 90296 7080)

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

zwischen 5 und 17 Jahren | montags 17.00 – 18.00 Uhr
• Yoga für Erwachsene | montags 19.00 – 20.30Uhr
• Kindersport „Kiezäffchen“ | dienstags 14.30 – 16.30 Uhr
• Yoga, Entspannung und Meditation für Kinder |  

dienstags 17.00 – 18.00 Uhr
• Yoga, Entspannung und Meditation für Jugendliche  

ab 12 Jahren | dienstags 18.00 – 19.00 Uhr
• Aerobic | dienstags 19.30 – 21.00 Uhr
• Sitzyoga | anschließend offener Treff und Austausch |  

mittwochs 9.30 – 10.30 Uhr
• Tai-Chi | mittwochs 12.30 – 13.30 Uhr
• Spiel- und Sportkurs für Kinder | mittwochs 17.00 – 18.00 Uhr

• Boxkurs für Jugendliche | mittwochs 18.15 – 19.30 Uhr
• Traditionelles Karate in der Rummelsbucht für Kinder  

zwischen 1. Klasse und 10 Jahren | donnerstags 17.00 – 18.30 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, ModernBallett 
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 | 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 KursleiterInnen.

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

WiR wünschen 

einen gesunden und erholsamen Sommer 2021

Testzentrum Rummelsburg

Direkt neben dem Sisyphos gibt es jetzt ein Testzentrum mit kostenfreien Bürgertests sowie kostenpflichtigen  

PCR- und Antigen-Tests. Weitere Infos sowie auch Terminbuchungen unter

https://testzentrum-berlin-brandenburg.de/testzentrum-rummelsburg/


