
NEWS aus dem
Brunnenviertel
der Stadtteilmanagements (STM)
Brunnenviertel – Ackerstraße
und – Brunnenstraße

Oktober/08

      

Wirtschaft im Brunnenviertel  :::  Bunter Kulturherbst  :::  „Kitaverbund“ Brunnenviertel – mit gutem Beispiel
voran ::: Stimmungsbarometer – Umfrage  :::  Nach dem Sommer ist vor dem Herbst – Schöne Ferien im Kiez  :::
Kinder in der Manege – Volles Haus bei Gala-Vorstellung im Zirkus  :::  und jede Menge Veranstaltungs-Tipps

Gemeinsam stark – Stadtteilmanagements unterstützen Wirtschaft im Quartier

     
Die erste Aktion: Mitarbeiter der Berliner Bank packten Schultüten. Foto: Berliner Bank

Eigentlich könnte für die
Geschäftsleute im Brunnenviertel
alles perfekt laufen. Die Lage
mitten in Berlin ist exzellent und
es gibt hunderte Arbeitnehmer,
die täglich auf ihrem Weg zur
Arbeit den Kiez durchqueren. In
den letzten Wochen starteten
neue Projekte der beiden
Stadtteilmanagements, um hier
Impulse zu setzen und die
Menschen auf die guten
Einkaufsmöglichkeiten vor Ort
aufmerksam zu machen.

So gibt es seit Anfang Oktober die
kostenlose BrunnenCard. Dabei
geben mehr als 20 Geschäfte bis
Ende des Monats bei Vorlage der
Karte die unterschiedlichsten
Rabatte, wie etwa zusätzliche
Eiskugeln, 10 Prozent auf den
Einkauf oder ein Freigetränk beim
Kauf einer Pizza. Ziel sei es vor
allem, die Bewohner und die im
Kiez arbeitenden Menschen auf
sich aufmerksam zu machen.

Besonders für die Mitarbeiter der
über 100 Unternehmen des
„Innovationsparks Humboldthain“ im
Kiez gibt es schließlich jede Menge
arbe i tsp la tznahe Shopp ing-
G e l e g e n h e i t e n .  Die von der
Unternehmensberatung mpr
durchgeführte Aktion wird vom STM

R. Mutscheller (re.) & E. Tolan (li.) vom
Amt f. Wirtschaftsförderung überreichen
die BrunnenCard. (Foto: Engelbrecht)

Brunnenvierte l -Ackerstraße  im
Rahmen des Programms Soziale Stadt
finanziert. Auch die Wohnungs-
baugesellschaft degewo unterstützt das
Projekt zur Stärkung der lokalen
Gewerbetreibenden. Sie verteilt die
BrunnenCard an die Mieter in ihren
rund 5000 Wohnungen im Kiez.

Außerdem wird die Rabattkarte in allen
teilnehmenden Läden sowie im
Stadtteilbüro in der Jasmunder Str. 16
ausliegen. Ziel ist es vor allem, die
Mitarbeiter der Firmen im Viertel dazu
zu bewegen, öfters um die Ecke
einzukaufen. Auch im Adventsmonat
Dezember soll es wieder Rabatte in
den Geschäften im Quartier geben.

Die Brunnenviertel-Genossenschaft

Hier haben sich Bürger zusammen-
geschlossen, um sich gegenseitig bei
ihrer Arbeit zu unterstützen. Einige
haben schon ein eigenes Geschäft,
andere erst eine Idee, wieder andere
versuchen seit langem aus ihrem
Hobby einen Beruf zu machen.
Gemeinsam finden sie Kraft und Mut,
produktiv tätig zu werden. Gemeinsam
holenn sie  neue Verdienstmöglich-
keiten in den Kiez und organisieren den
Verkauf ihrer Produkte. Damit wirken
sie nachhaltig auf den Kiez und es
werden auch andere Menschen dazu
befähigt, ihren Platz auf dem Arbeits-

Markt zu suchen, eine aktivere Rolle
einzunehmen und die Möglichkeiten
einer lokalen Wirtschaft besser zu
nutzen.

Der Anfang ist gemacht. In einer
gemeinsamen Aktion mit der neu
gründeten Brunnenviertel-Genoss-
enschaft und dem STM Brunnen-
v ier te l -Brunnenstraße  packten
Mitarbeiter der Berliner Bank rund 160
S c h u l t ü t e n  f ü r  W e d d i n g e r
Schulanfänger, gefüllt mit von der
Bank gespendetem Schulmaterial.
Diese Schultüten wurden eigens für
diesen Zweck von der Genossenschaft
im Auftrag der Bank angefertigt. Die
Produktion der Schultüten, unter der
Leitung von Katty Carleo, einer der
Gründerinnen der Genossenschaft,
war der erste Auftrag für die
Genossenschaft.

Weitere Aufträge sollen folgen. Derzeit
prüft die degewo noch, ob man
manche Aufgaben nicht freihändig,
d.h. ohne die umfangreichen EU-
weiten Ausschreibungen, an die
Genossenschaft vergeben könnte, z.B.
Nottreppenhäuser streichen, Grafitti
beseitigen, etc.

Interessierte, die Mitglied bei der
Brunnenviertel-Genossenschaft
werden möchten, können sich im
Kiezbüro informieren.            wib/sen



Bunter Kulturherbst im Brunnenviertel –  Für Jeden etwas

Ost und West feierte im Gleimtunnel (Foto: W. Bierwald)

Im den vergangenen
Wochen war kulturell jede
Menge los im Viertel.
Den Anfang machte am
26.09. der „Theaterherbst“,
e in buntes Open-Air-
Bühnenprogramm auf dem
Vinetaplatz.
Und so wie das Brunnen-
viertel vielfältige Kulturen
vereint, wurde das Publikum
auf eine kulturelle Reise
vom traditionellen Orient,
über politisch modernes
Schatten-Theater von der
deutsch-türkischen Theater-
gruppe „Tiytrom“ bis hin zum
alten Berlin mitgenommen,
dargeboten vom Theater-
verein „Gut Freund“ 1893
e.V., einem Weddinger
Urgestein in Sachen Alt-
Berliner Musik-Theater. Das
Ensemble, bestehend aus
Damen und Herren aus der
Umgebung, schlüpfte in
Kostüme der 20er Jahre und
sang Chansons, Schlager
und Gassenhauer aus dem
alten Berlin im frechen
Berliner Jargon. Bei Liedern
wie "Bolle reiste jüngst zu
Pfingsten", "Fritze Bollmann"
oder "Berlin bleibt doch
Berlin" wurde mitgesungen
und mitgeklatscht.

Filmpremiere

Weiter ging’s am 27.09.
mit der Filmpremiere von
„Oberstadt“ („Seelen-
verkäufer“-Filmprojekt) im
Lichtburgforum. Rund 70
Besucher, auch dabei
Bezirksbürgermeister
Hanke, ließen sich den
Fi lm von und mit
Jugendlichen aus dem
Wedding nicht entgehen.

Gleimtüneli Party

Auch in diesem Jahr
feierten am 2. Oktober im
Gle imtunnel  wieder
Weddinger und Prenzel-
berger in den Tag der
Deutschen Einheit.

Fast 400 Menschen
feierten und tanzten zu
rockigen, orientalischen
und elektronischen
Rhythmen von DJ Ipek.
Jung und alt, Berliner
und Nichtber l iner ,
Bürgermeister und
Bürger, alle kamen
zusammen und rockten
den Tunnel - friedlich,
vergnügt und vereint -
und das alles unter den
leuchtenden „Schienen-
lichtern“, der Lichtin-
stallation des Künstlers
Christian Paschedag.
Mehr zu allen Events
inklusive Fotogalerien
f inden Sie auf:
www.stm-brunnenviertel.de

Bauarbeiten auf dem Vinataplatz – Die Zweite!
Es ist nicht zu übersehen.
Seit Mitte September
zieren wieder Kleinbagger
und Erdhaufen das Bild
rund um den Vinataplatz.

Es geht weiter mit der
„Umgestaltung und Auf-
wertung“ der Freiflächen der
Swinemünder Straße. Das
Bauvorhaben mit einem
Gesamtumfang von 633.325
Euro wird im Rahmen des
Programms “Zukunf ts-
initiative Stadtteil” durch die
Europäische Union gefördert
und bis 2010 durchgeführt.

In der Baumaßnahme
inbegriffen sind die von
den befahrbaren Wohn-
wegen eingefassten
Grün- und Freiflächen
der Swinemünder Straße
zwischen Gleimstraße
und Bernauer Straße, die
Stralsunder Straße sowie
der Vinetaplatz. In die
P lanung s ind  d ie
Ergebnisse des Bürger-
beteiligungsverfahrens im
Rahmen des “Vineta-
sommers 2006” und
weiterer Aktionen weit-
gehend eingeflossen.

Wenn alles fertig ist,
können sich, laut
Straßen- und Grün-
f l ä c h e n a m t  d e s
Bezirksamts Mit te,
Jung und Alt über neue
Sitzpätze, eine Fitness-
anlage, umgestaltete
und neue Spielplätze
sowie ein Beach-
volleyball- und Street-
ballfeld freuen.
Pflanzflächen werden
saniert, wozu zunächst
auch Strauchrodungs-
arbeiten erforderlich
sind. Wo gehobelt wird,
fal len eben auch
Späne. So wird nach
derzeitigem Stand wohl
auch der Hundeplatz
der baulichen Umge-
staltung weichen.    wib

Weitere Auskünfte
gibt’s beim Straßen-
und Grünflächenamt
unter 030-2009 22823.

Foto: W. Bierwald

Neues im Brunnenviertel

9.10. Kinderflohmarkt
Am 9. Oktober findet in der
Eingangshalle der Heinrich-
Seidel-Schule von 14.30 –
17.00 Uhr ein Flohmarkt für
Kinder statt. Alle Kinder im
Kiez sind herzlich eingeladen!

11.11. St. Martins-Umzug
Alle Kinder sind eingeladen
beim bunten Lampionumzug
mit zu laufen. Start ist vor der
Heinrich-Seidel-Schule ab
16.30 Uhr und es geht mit
Gesang zum Abenteuer-
spielplatz am Humboldthain.

11./12.10. Experimentdays 08
Mehr als 100 Wohnprojekte,
Stadtplaner, Architekten, Frei-
raumaktivisten, Stadttei l-
initiativen, Kunst- und Kultur-
projekte u.v.m. kommen
zusammen. Mit Projektbörse,
Workshops, Kurzfilmabend u.
Gesprächen dienen die Tage
dem Austausch, netzwerken,
diskutieren und informieren.
Wo: UferHallen, Uferstraße 8,
Berlin-Wedding

Colorado Wedding – Die
KulturenKochKüche
Kochen Sie gern? Dann
machen Sie mit und zeigen Sie
wie Ihre Heimat schmeckt.
C.W. ist eine Art Salon im Olof-
Palme-Zentrum
(Demminerstraße 28) für
kulturellen und kulinarischen
Austausch. Unsere Gastköche
sollen Spezialitäten aus ihrer
Heimat zubereiten.
Termine & Länder:
07.10. Polen / 14.10. Türkei
21.10. Deutschland /
28.10. Pakistan
Telefon: 29 77 89 64

24./25.10. Workshop –
Frauenpolitik in der Türkei
Das STM Brunnenviertel-
Brunnenstraße, das Bildungs-
werk Berlin und das August
Bebel Institut (ABI) laden alle
politisch interssierten und
engagierten Frauen und
Männer, die Interesse an
Frauenpolitik, EU-Politik und
Türkei haben, zur Teilnahme
unseres Workshops ein.
Anmeldung bis 5.10.
Kontakt (ABI): Frau Wallentin,
Tel: 469 21 29
Email: thanner@august-bebel-
institut.de

Mehr Infos gibt es auf
www.stm-brunnenviertel.de



Das Stimmungsbarometer – Die interaktive Umfrage im Kiez
Arbeit, Bildung, Nachbar-
schaft – Ein interaktives
Umfrage-Spiel für das
Brunnenviertel.

Seit dem 2. Oktober ist auf
der  S ta r t se i te  de r
Internetseite www.stm-
brunnenviertel .de  das
Stimmungsbarometer
installiert. Über einen Klick
auf dem Werbebanner wird
man direkt auf das Spiel
geleitet. Das STM einigte
sich auf drei zentrale
Themen im Viertel, die im
Spiel mit verschiedenen
Bildern darstellt werden.
Die Mitspieler sollen auf
die Bilder klicken, welche
für s ie am besten
ausdrücken, was sie unter
Arbei t ,  Bi ldung und
Nachbarschaft verstehen.
Ziel des Spiels ist, durch
die Auseinandersetzung
mit den zentralen Themen
eine Aktivierung bei den
Einwohnern zu bewirken.

Die meist angeklickten
Bilder werden festgehalten
und veröffentlicht. So wird
man die Stimmung  im
Brunnenviertel und die
Meinung seiner Einwohner
zu den drei zentralen
Themen darstellen können.
Die Ergebnisse und der
Erfolg des Stimmungs-
barometer-Projektes wird
anschließend in einem
Fachworkshop für andere
STMs, soziale Einrich-
tungen und kooperative
Partner vorgestellt.

Mit Liebe zum Detail

Die kreative Gestaltung
des Spiels und der
Illustrationen übernahm die
Kiezkünstlerin Swantje
Bertram.

Nur jemand aus dem
Vierte l  konnte d ie
verschiedenen Nachbar-
schaftsstimmungen am
besten und so realitäts-
nah darstellen. Alle Bilder
wurden einzeln auf
Aquarell gemalt und sind,
jedes einzelne für sich,
sehr schöne Arbeiten.

Machen auch Sie mit
beim Umfrage-Spiel und
teilen Sie uns mit, wie
Ihre St immung im
Brunnenviertel ist.

Wer das Ergebnis in
Form eines Newsletters
erhalten möchte, kann
gerne seine Email-
Adresse hinterlassen und
wi r  sch icken das
Ergebnis zu.            kinga

Einmalig in Berlin: Der „Kitaverbund“ im Brunnenviertel
Zehn Kitas im Viertel
haben sich zu einem
Netzwerk  zusammen
geschlossen.

Fast 90 Prozent der Kita-
Kinder im Brunnenviertel
haben einen Migrations-
hintergrund. Die öffentlichen
Kassen sind leer und es fehlt
auch in Zukunf t  an
Erziehern. Um mit der
schwie r igen  S i tua t ion
zurechtzukommen und die
Bildungschancen der Kinder
zu verbessern, haben sich
die Kindertagesstätten im
Kiez  zusammen getan und
das Netzwerk namens
„Kitaverbund“ gegründet.

Mit Unterstützung der
beiden hiesigen STMs
Brunnenviertel - Acker-
straße und - Brunnen-
straße soll unter anderem
das Image des Viertels
und der Bildungsein-
richtungen durch gemein-
same Aktionen und
Auf t r i t te  verbesser t
werden. So wurde bereits
ein gemeinsamer Flyer
produziert, um Eltern auf
die vielen guten Kitas
und ihre unterschied-
lichen Schwerpunkte im
Gebiet aufmerksam zu
machen. Dieser Flyer
liegt in beiden Kiezbüros

Gemeinsam stark für die Bildung der Kleinen (Foto: W. Bierwald)

für Eltern aus und kann
für alle, die Internet
haben, auch auf den
beiden STM-Webseiten
herunter geladen werden.
„Der Kitaverbund ist nicht
von oben verordnet,
sondern von unten
g e w o l l t “ ,  s o  d i e
Schirmherrin und ehe-
malige Ausländerbeauf-
tragte des Berl iner
Senats, Barbara John.
Das sei etwas ganz
seltenes und sie freue
sich, „ihn künftig tatkräftig
unterstützen zu können“.
Früher habe sie immer
nur  nach Förder -
möglichkeiten für ihre
eigene Kita geschaut,
sagte die Leiterin der Kita
Ackerstraße,
Eva Schüler. „Jetzt
arbeiten wir gemeinsam
daran, Menschen zu
finden, die helfen, unsere
Kinder zu fördern“, fügte
sie hinzu. Wichtig sei es,
dass die Kita auch als
einer der wichtigsten
Bildungsträger anerkannt
wird.                           wib

Neues im Brunnenviertel

19.10. Offene Erzählrunde
Der Berliner Verein Kultur-
gymnastik lädt zur offenen
Erzählrunde ein. Jeder kann
an diesem Sonntag ab 15 Uhr
in den Vereinsräumen in der
Stralsunder Straße 61 (U-
Bahnhof Bernauer Str.) mit
dabei sein, wenn es um das
Erzählen aus der eigenen
Biografie geht. Wer möchte,
kann einfach nur zuhören.
www.kulturgymnastik.de
28.-31.10. Ferien-Sprachkurs
Für alle Grundschüler, die
noch nicht lange in Deutsch-
land leben und Unterstützung
in Deutsch brauchen.
Zeit: 10.00 – 12.00 Uhr
Wo:  Bücherei der Heinrich-
Seidel-Schule; Kosten: 5 Euro
Anmeldung bei Tanja Haubt im
Lese- und Literaturzentrum der
Schule. Tel: 4677 6692 12

4.11. Infotag der Freien
Schule am Mauerpark
Für Eltern, die mehr über die
Schule in der Wolliner Str. 25
wissen möchten, findet ab
16.30 Uhr ein Infotag statt.

16.10. Tag der Offenen Tür
an der Gustav-Falke-
Grundschule
Die Gustav-Falke-Grundschule
präsentiert sich am 16.
Oktober bei einem Tag der
offenen Tür den Eltern,
Schülern und anderen
Interessierten. Bei einem
Rundgang durch die Räume
der Schule können sich die
Besucher einen Eindruck
verschaffen. Auch stehen
Lehrer, Erzieher und die
Schulleitung für intensive
Gespräche zur Verfügung.
Im Internet:
www.gustav-falke-g.cidsnet.de

16.10. Schulfest an der
Ernst-Reuter-Oberschule
Die Ernst-Reuter-Oberschule
veranstaltet am 16. Oktober ihr
alljährliches Schulfest. Unter
anderem soll das neue Werk
der Film-AG präsentiert
werden.
Rolf Teigler war in den
Sommerfer ien mi t  den
Jugendlichen unterwegs und
half beim Plot, dem Skript und
den Dreharbeiten.



Nach dem Sommer ist vor dem Herbst – Schöne Ferien im Kiez

Der Ball ist das Ziel – Fotos: Engelbrecht, S.T.E.R.N. GmbH

Die Sommerferien sind
gerade vorbei, da winkt
schon wieder die Herbst-
pause. Auch in der etwas
kälteren Jahreszeit gibt
jede Menge zu erleben.

Ein Highlight der „Stern des
Südens“. Gemeinsam mit
Kiezboom e.V. organisierte
die Künst ler in Si lke
Riechert Filmvorführungen
im Kiez. Die Plätze vor dem
selbst gebauten Kino waren
gut belegt.

Und was waren für Riechert
die besten Filme? Hunde-
futter – eine Komödie, in
der Kinder einer älteren
Frau das Gebiss klauen, es
aber später reumütig wieder
z u r ü c k b r i n g e n .  U n d
natürlich die Rapper-Doku
„Rize“. Hier hat eine

Jugendgruppe genug
vom bösen Gangster-
Image und  startet einen
Clown-Wettbewerb.
Wer es gerne robuster
mag, ist beim Street-
soccer richtig. Jeden
Donnerstag treffen sich
die Mannschaften am
Gartenplatz und im
Humboldthain.

Infos unter bolzacker.de
Außerdem gibt es wieder
Möglichkeiten zu Aus-
flügen – unter anderem in
den Grune-wald. Und im
Jugend-zentrum Hussiten-
straße ist ein Kreativ-
Workshop geplant. Dort
kann sich jeder sein
Lieblings-T-Shirt basteln.
                                   sen

Kinder in der Manege – Volles Haus bei Galavorstellung
Jonglieren üben, einmal
den Clown spielen oder
Tieren Tricks beibringen:
Die 350 Kinder der
Gustav-Falke-Schule
hatten im September freie
Bahn in der Manege.

Im Rahmen eines Zirkus-
Projektes durften die Kinder
zwischen den Profis des

Circus Aron  in der
Bernauer Straße die Welt
der Artisten hautnah
erleben. Die Vorfreude
war riesengroß. Jeden
Tag probten fünf Klassen
Übungen für die Abend-
vorstellungen. Und in der
Galavorstellung am 21.
September standen dann
die Besten vor großem

Ob das wohl gut ging? Die Zaubernummer der Galavorstellung

Publikum auf der Bühne
und zeigten das Gelernte.
Tigerdressuren waren
nicht dabei, um so mehr
freuten sich die Ziegen auf
die Gäste. Zudem lernten
die Kinder das Hantieren
mit Tellern und Stock oder
Zaubereien. So steckte
eines der Kinder seinen
Kopf in eine Kiste,
während die anderen
„Harry Potters“ Schwerter
durchstießen.

Das Projekt wurde vom
S T M  Brunnenviertel-
Acker-straße  (Soziale
Stadt) gefördert. Es soll
das Gemeinschaftsgefühl,
den Teamgeist  und das
Selbstbewusstsein der
Kinder unterstützen.   sen

Neues im Brunnenviertel

1 0 . 1 0 .  E r n s t - R e u t e r -
Gedenkstaffel
Drei mal rund um den
Humboldthain. Am 10.10.
startet im Brunnenviertel zum
24. Mal die Ernst-Reuter-
Gedenkstaffel. Klassen aller
Alterstufen wetteifern dabei um
den großen Wanderpokal.
Weitere Infos gibt es bei der
Ernst-Reuter-Oberschule unter
der Nummer 467779910.

Rathaus-Bild für Wowereit
Solch ein großes Geschenk
bekommt selbst Berl ins
Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit nicht alle
Tage. Die Klasse 5c der
Gustav-Falke-Grundschule
überreichte Anfang September
im Roten Rathaus ein rund
zwei mal drei Meter großes
Ölgemälde als Present an den
Regierenden.

Darauf zu sehen waren die
wichtigsten Gebäude der
Stadt, neben dem Amtssitz des
Bürgermeisters auch der „Alex“
und die Berliner Charité.
Sichtlich beeindruckt nahm
Wowereit das von den Kindern
mit Hilfe der Künstlergruppe
mazuma gemalte Bild in
Empfang. Er versprach, sich
schnell um einen Platz für das
Kunstwerk zu kümmern.

Jetzt wurde bekannt, dass das
Gemälde an der Wand im Büro
des Senatssprechers Richard
Meng hängen wird. Das
Projekt wurde durch das STM
Brunnenviertel-Ackerstraße im
Rahmen des Programms
Soziale Stadt gefördert. Zu
Themen wie etwa den Tieren
im Wald oder der Stadt Berlin
malten die Kinder dann
gemeinsam ihre Eindrücke auf
die Leinwand.

Sie haben Anregungen oder wollen sich informieren?

Stadtteilbüros:
STM Brunnenviertel – Ackerstraße
Jasmunder Straße 16, 13355 Berlin
Tel.: 030-4000 73 22, Fax: 030-4000 74 21
stm-ackerstrasse@stern-berlin.de
www.stm-ackerstrasse.de

STM Brunnenviertel – Brunnenstraße
Swinemünder Str. 64, 13355 Berlin
Tel.: 030-4606 94 50, Fax: 030-4606 94 51
stm-brunnenviertel@list-gmbh.de
www.stm-brunnenviertel.de

Wenn Sie diesen Newsletter doppelt oder nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie bitte eine kurze Mitteilung an
stm-ackerstrasse@stern-berlin.de bzw. stm-brunnenvierte@list-gmbh.de
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